
Sshnfttxi









./.

\>1
164/

EB23 1968

rv-
^ -zcC'S^":^^



(ßcfammelt:etUej&

(g^ähleabeun5;pod:ifche

Schrlftea

HeuetüohlfeUe

/• imb bei i^ec
\Jecla0Äan)itaItfür SätteroturuIKunrt
(^cntxannK[emm)inBerlln'0ruttc«)afö



5uliatt ber^

öefrfxirfitlictiernomcm

/• imt> oel i>etr

veclapsanftaltfür SätteraturtuKutift
(^ermxmnKtemm)inBerlm'0rutteu)aw



^^Ste 3toctte Serie bte[er „SRcuen too^Ifetlen ®e[amtausgabe"

/i/tDurbe in einer 51uflage Don jtoanjigtaufenb C^iemplaren in

ber ©uc^bruderei von (Srnft $ebrid) 9lac^foIger in fieipsig gebrudt.

X)en (Einbanb unb bie Snnenlttel 5etcE)nete C£rt(^ ©runer in i2eip5ig.

Die Sudibinberaibeitcn befolgte §. (Jüenlf^er in fieipjig.



©em ÄnDenken

meines

tßuern ffeljrers, Des $)ljilofopijen





(337—355 XU CtirO

„9Benn e§, wie Vit ©etefitten fagen, biet Sugeuben gicbt: ^D^äßigTeit,

2ßeieiieit, @ered)tig!eit itnb So^ferltit, fo ^ot 3uliami§ Ttf oHe geübt."

?Immtanufl 9)?arccC(inu6 (5litgenjeuge), XX Y. 4.



Öegonnen 1877, uoüeni>et ^893.



I.

3»n ben 9?orgemä(j^ern be§ S?aiferpala[te§ 511 5^ifomebta

in ber ^roüing ^ontul in .^(einajien brängte fid^ in fpäter

«Stunbe einer (^^-'üfjUng^nadjt — e§ war ber 5n)eiuub*

jnjan^igfte 9J?at beg ^i^^^^^ breif)unbertfiebenunbbreiBig

nacf) (2f)rifti ©ebnrt — bei bem trüben ßic^t buftenber

Cllampen eine gefpannte, teil§ bange, tei(§ f)offnung§gierige

©c^ar: Si]d)öfe, %tihf)exxtn, ©taat^männer, §öfUnge.

9Jlanrf)ma( traten Sirjte, i5>*teigelaffene, ©flauen au§

bem burrf) mef)rfarf)e 3Sorf)änge abgetrennten 3»^isnraum,

Saftigen fragen feiten ^eacf)tiing, fettener ^Intiüort gebenb,

a\i§> bem ^alaft eileitb mit allertei Aufträgen, unerf)örte

5IräneimitteI 3U ^olen, gu bereiten. —
„(£§ get)t rafc^ §n Gnbe," flüfterte, nai^ ber 5Iu§gang^*

t^üre taufenb, einer ber §eUfiinft(er. „d}a\)m er bie 2:aufe?"

forfdjte ein 93i(c^of. 5lber jener toax fc^on öor ber Ztjüxe.

®(eic^ barauf aug bem ^ranfengimmer f(^ri(Ie§ ®e*

fc^rei: — aber nid)t ber Trauer, nic!)t ^otenüage. „^ot

ift ber Imperator, ber grofee ©onftantinug. §eit, §eil

unb @icg bem nenen gmperator, Sonftantiu^, bem §errn

ber ©rbe." 33ei bem D^ufe marfen fid) alle in bem ^Sor*

jimmer SSerfammelten nieber auf ba^ 5Intti^.

5tBbaIb erfd)ien ber S3orfte^er be§ ^eiligen ©(^tafge^s

mac^eg, ber ^räpofitu^ facri Subicuti, unb min!te mit er*

^obener §anb: „|)inn)eg!" @ie öerfdjmanben in (Site.

Dal)n, Sdmtl. poctifc^e iZBcrfe. Sireitc geric St. I. 1



^a^ einiger Seit trat nii^ bem ©terbegemac^ ein jnn*

ger Biaxin in ^urpurgemanben, a[d)fal)t öon 51ntli^, üon

raftlog nn[tetcm S3(icf ber tiefliegenben fcf)tt)ar5en Stugcn;

er gitterte t)or Erregung; fein Si^ritt n)an!te, er ftü^te (id)

fc^ttjer üuf einen langen golbenen ©tab: — e§ njar bcr

^tah ber SBettbe^errfdjung; er !^atte i!^n eben aufgenommen.

®a§ §aupt f)ing auf bie ^ruft, bie fc^maten öorgebeugten

Schultern fdjienen bie Söudjt ber neuen Söürbe nic^t tragen

gu fönnen; er la'i) ftarr üor fic^ nieber auf ben S}larmor*

eftrid).

©in ^rieg^tribun, in üollen SBaffen gcrüftet, War ber

erfte, ber i'^m an§ bem g^mengemad) folgte: er Ijicit eine

$apt)ru§ro(le in ber |)anb. ©leid) f)inter iljm inanbette

ber 33ifd)Df ber ©tabt bebad)tfamen ©djritte^ in ha§> SSor*

gimmer. „bleibt e§ babei, ol) 3"^P^^fltor?^' fragte mit

teifem (5?rauen ber (^e^angerte.

®Dnftantiu§ fal) nidjt auf. „^ab' \df§i 5urüdgenom=

men?" fragte er entgegen: — fd)einbar rut)ig, aber feine

Sippe 5udte. (Sr fal) 5tueifclnb ju bem ^sräpofitu^ l)in*

über: aber biefer I)ob irarnenb, faft broI)enb, ben i^ingcr.

„|)err, bie Sifte ift lang!" fprad) ber ^rieg^mann.

„^eine brei OI)eime? 5I(fo alle Vorüber beineg eben t)er=

etüigten SSater^, barunter anc^ ber $atriciu§ Su'^iw^^ i>ein

eigner ©d)micgert)ater, ber 55ater beiner üerftorbenen @e=

maf)Iin? Unb beine 5?ettern, — afle fieben? ©inb geljn!

511 (e bcine $lkrn)anbten? ©onbcr 5(u§na!f)me? ©ie

finb ..." — „S'cinbe bei 3mperatorl," unterbrad) biefer.

— „Unb ber ^eiligen fcd)e," fiel ber 33ifd)of oortretenb

ein. „§eim(id) tjeibuifd) ober, rva^ nod) fd)Iimmer,

fe^erifc^ gefonnen im ^er^en. — |)ilf bod), (Sufebiul!"

®a fc^ritt ber ^H'äpofitul in feinem gotbftro^enben ®e*

tüanbe bic^t an tax Tribun t)eran unb t)errfd)te il)m mit

l)eiferer ©timme §u: „^ann ein Krieger md)t met)r ge*
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^orc^en?" — „^luc^ bie f^rauen, bie SO^äbc^en^' — „Me,
bie norfj fieiraten fönnen," nicfte bei* Imperator. „Sie

finb fo gefäf)rlic^ tüte bie Wänmx." — „Oft rac^füc^tiger

unb fdjtauer!'' ergän3te (5iifebiu§. ©r tuav ber oberfte

ßimuc^ beg ^otafte^.

„.^ier ftef)en aber aii($ bret ^inber! — SÜnd) bie?

S)eine beiben jungen Steffen? Steine !(eine 9^i(f)te?" —
„SBag frägft bu?" fuirfdjte ber 5(uguftu§, mit bem f^u^

aufftampfenb. „^Ide, bie mir je^t ober fünftig fcf)aben

fönnen. ©ott ic^ bie 9f?ä(^er Ijerantüac^fen laffen?"

(Steic^ barauf !rac^ten bie §au§tf)üren gar mancher

^atäfte ju 9ä!omebia t)on ougen nac§ innen: SSaffen*

füaen — roter ©cfjein Uon ^ec^fadetn — Särm —
SBiberfprud^, ^ier nnb ha SSiberftanb ber ^aulfffaöen —
gtcid) barauf 23e!)egefd)rei t)on ©terbenben.

3n ba§ |)au§ beg $atriciu§ g^^^iu^/ «^^^ einen Sru=

ber» be§ eben SSerftorbenen, brang ein ßenturio mit einer

©c^ar ooit blonben barbarifc^en ©ölbnern. ^er §auy=

I)err felbft trat if)nen im 5Itrium rafc^ mit tei(naf)moo(ler

(Sorge entgegen.

„SSie ftc()t'§ mit unferem §errfcf)er, meinem S3ruber?"

— „^a§ frag' if)n felbft im ^ahe^ ! Ober öietteic^t im

§immel ber G^riften!" fc^rie ber G^enturto. „SD^ic^ fenbet

ber neue §err: bein 9^effe ßonftantiug, ber fcf)ic!t bir —
burc^ mic^ — bie§!" @r ftiefe ii)n nieber; ha^ !ur§e

9^ömerfd)tt)ert burd)brattg bie linfen Stippen unb fu!)r im

Sauden t)erau^. „?Bo ift bie f^rau?" fc^rie ber SSilbe.

„SSo ta^ 9JMbc^en?"

„^ier, SDZörber!" rief eine au§nel)menb f($öne grau

öon tUva tierjig Sahiren, bie ein tleine^ 9JZäbd)en an ber

§anb füf^rte. „Safe un§ mit i()m fterben!"

1*



^er SegtOTtar gücfte ha^ Breite <Bd}\vtxi gegen fie:

habti fat) er i^r in 'i)a§ ^nü'üy. fo munberbar fct}ön maren

biefe klugen, — er fen!te erfcfiüttert für eine furge SSeile

bie Söaffe, bie t)om Slute be§ Tlanm^ troff.

Xer tt)anb ficf) fterbenb unb ftöljnte noii) einmal, ^a
hergingen ber ©attin bie Sinne: betüu^tto» fan! fie auf

iljr 5lntli^ über ber Seiche gnfammen. 2a\ii tüeinte unb

fd;rie ha§> geängftete ^nh.

SJ^it bem 5u6 \^oh ber ©enturio bie Dtjnmädjtige

jur (Seite unb Ijolte nocI;mal au», fie üom Üiücfen ju

burdEiBoIjren.

^a ftür^ten au§ einem ber Sc^Iafräume gur S^edjten

jtüci feiner Sötbner ^aftig gurüc!: „5Kadje, ba^ hu fort-

fommft," fdirie ber erfte öerftört, fojste il)n am 5(rm unb

brängte iljn gegen bie 5lu§gang^t!)ür. „Seib il)r fertig?"

fragte er. „2öa§ ift eudj? Sßo finb bie ^öpfe? S^^ei

Knaben: ©atlu§ "Reifet ber eine, ber anbere ..." —
„©allug liegt im Sterben," antlüortete ber Sötbner. „So

fcfgte un§ ber ^Ir^t, ein üeiner budeüger ..." — „^n

hon fd^iüar^en flattern, beftätigte un§ ein Wönä), ber

babei ftanb," ergänzte ber gleite. — „^en ^Blättern?"

rief ber dcnturio. „3Bef)! Seim St^j! SDie fteden

an! 5IIfo ber ältere — gefäl)r(id)crc — ftirbt. Unb lx)a§

ift'l mit bem jüngeren, f)e, Sero, Sltamannenbär?" —
„5)er jüngere? ^ag ift ein ^inb üon !aum fedjg 3af)ren.

gd) morbe feine ^nber," gürnte ber ü^iefe unb fdjüttette

bie roten tnirr^gottigen ßoden. „5Si(Ift bu, — fo tlju'^

felbft. 3c§ nid)t! ©el) tjinein! @r liegt fd;tud)äenb über

ben fterbenben Sruber Ijingeftredt. ^el)', fd)ta(j^te bu

i^n ab\" — „3^ banfe! Sc^ fdjeue jene fc^maräen

95euten. gi^rt au§ bem tierpefteten §aufe!" „5I(Iey, tva§

fd)aben fann," fagte ber Dbcr^Sunudj. „^inber fönnen

boc§ nid)t fdiaben.. . ^ud^ nidjt biefe kleine ha ! —



SSeiter! — Sie ßifte tft gar lang unb furj bie Wami"
nad)t llnb bie (Sonne barf feinen mcljv am lieben

finben, fo f)ie6 e^. gort! — ^inanö!"

n.

3n ^itiüen nalje bei 3:arfn§ ragte in einer abgelegenen

oben SSorftabt au§ büfteren (Stjpreffcn ein büftere» Ö^ebanbe:

tüie eine Sefte umfd;Ioffen e§ !)D[)e (Steinmanern.

Unb eg tüar auc^ eine ?5"Cl'te : eine SSef)rbnrg bcr ^irdje,

eine ^lofterfc^ule, in weldjer Knaben unb Jünglinge, ftreng

abgefperrt t)on bem 2äxm unb ton bcn S^erfüljrungen bei

Sebenl, für ben $riefter6cruf torgebitbet tüurben. 9Ud)t

alle f)atten freituittig bieje £aufba!)n gcioäljlt: e§ iuaren

t)ie(e SBaifen barunter, nteift (Söt)ne tion „^odperrätcrn"

;

ober bo(^ ton — §ingerid)teten.

5tn ha§ fdjUjeigenbe ^au§ mit feinen formalen, lid^t*

armen ©ängen unb ben fc^mudlofen, einfenftrigen S^Hen

ber Sögtinge ftie§ ein nidjt minber freubtol anmutenber

©arten: entlang ben altersgrauen 93Zauern ftarrten bie

bunfetgrünen finfteren ^t)preffen unb in jebem Gd ber

rec^ttninfeligen llmlüadung fd)üttelte eine einfame ^inie,

Verträumt unb traurig, baS fd)iüermütige §aupt.

Ser Diafen be» ©arteng toax ton ber l^eigcn ©onne

braun gebrannt, ^n ber SO^itte lag ber tcriüittertc ©tein--

brunnen faft aulgetrodnet: er foHte einen (SpinngqueU tor^

ftcUcn; aber nur ein !Iäg(i(^ bünner SSaffcrftraljI ^ob fid)

mit fdimadjer Ü^egung ein |3aar gufe auö bem fdimargen

SJlarmorgrunb, um alsbatb tüie tobeSmatt unb Icbenimübe,

tüie terämeifelnb gcräufdjto» miebcr l^emb^uglcitcn.
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(5§ tüar $ odjfommerscit. SOtitteiblol Brannte ble

grelle 9J^ittag§fonne fen!rccf)t niebcr auf bie Btenbenb tueigen

©anblüecje, bie ben t^ieredfigeu S^aum, ein ^reuj bilbenb,

fc^nitten. ^ein 53ufc^, !eine ^(ume tparb Ijier gebutbet;

fie f)ätte and) Derfc^madjten ntü[fen; batjer flog {)ier aud^

nie ein ^^alter, !ein ^^oget fang; bie (Bdjwalht I)iett im

gmitfc^ern ein, flog fie über ben oben 9^aum bal)in; nng§

alleö ftiti big auf ha^ einförmige (^qixp ber ^xtaht auf

ben in ber ©Int babenben magredjten Sften ber ^nien.

gtnölf Qal)xt nad) jener SJ^orbnai^t iüaren Vergangen:

\)a tüanbelten unermübet, ununterbrod;cn, tro^ ber

brüdenbeu §it^e auf ben fdjatteulofen SBegen, langfam, in

immer gteidimä^igein ©djritte baljin ein 93Zann in reifen

^a^ren unb ein Ijalbmüc^figer Süngling : beibe barl}äuptig,

bararmig unb barfufs, beibe in lauge mei^graue l^utten

aty eiu^igeg ©cmanb geÜeibet: bie marcn t)ou Siegeufell,

ha^» §aar nad) innen ge!el)rt; ein brcifad) ge!noteter bcrber

©trid Ijielt ba§ rauf)e iilleib über bcu §üften jufammen.

S)er Jüngling bemerüe, mie ber ju feiner 9^ed;ten

(S^reiteube firmer xiuter ber feugcubcu §il^e titt: er atmete

mit 5Inftrengung, er mifdite micbcr^olt ben ©c^meig öon

ber f)oIjen, tief gefurchten (Stirue. „2Bie !ann ic^ bir

bauten?" fprad) ber jüngere, ba§ bunfle feetenüolle 5(uge

mit ben lang fd^atteuben fdjmarjen SSimpern gu jenem auf*

fc^tagenb. „3n ©Ijrifto beliebter, bu mein Seljrer, mein

einjiger ^^reunb auf ©rben, bu mein (Sin unb 5IIIe§! Tlix

legt ber ^Ibt bie 93u6e auf unb bu — hn teitft fie frei*

iuitlig mit mir! 9^ur um fie . .
." — „SDir §u erteid)tern,

mein in bem ©otte geliebter (Sol)n! ©intaufenb 35aterunfer

finb bir auferlegt, t)intereinanber in ber ©onnengtut §u

beten, bann mir ju beichten unb bie Don mir über bic^

5U terljängenbe meitere ©ufse gn leiften. S^) begleite bic^,

big bu bie taufeub ÖJebete ju (Bnh^ gefprod^en: — ic^



tüei^, hl tüaiibclft Icidjter, fdjveite ic^ nekn bir." —

•

©anfljar brüdte i()m ber Süi^Ö^^'^S ^i^ §aub. „^arf ic^

je^t — nac^bem ic^ bie Strafe erlitten — fragen, iucg*

:^aI6 i(f) beftraft niarb? — S^orljer ift e^ ja verboten.''

— ®er anbere nicfte, lic^ ba§ burc^bringenbe, faft nn*

^eimtic^ ]d)ax^ bitrfenbe 5Inge anf if)m ru^en nnb ftrid) itjin

über ha§ gtänjenb fdjmar^e, gang hirg gefdjorene ^aor.

f/S^^t barfft bu fragen. 2)u tnuvbeft gcftraft lüegen geift«

Ud^er ^offart, o mein Sii'fiambS."

„Qd)?" rief ber güngling unb blieb erfdjrocfen ftet)en.

„€), bie ^eiligen tüiffen, tüie bemütig iä) bin im tiefften

^ergen, mie gerfnirfc^t im ^emnütfein meinet UniuerteS,

meiner Sünbljaftigfeit. SSa^ !)abc icf) öerbrodjen?"

„®u '^aft, a(§ bn bic§ unbeachtet glaubteft in beiner

gelte, einen ©tac^elgürtel um bie Senben gcfd)nürt." —
3äf)e§ 33tut fc^ofe in bie inad^^faljlen, eingefuntenen SSangen

be§ jungen $8üJ3er§: bie fdjmäc^tige, noc^ beiuaf)e fnabcn*

f)afte ©eftalt bebte: „2öer ^at . . .? SSie ift e§ mög*

ü(^ . . .? 3d) mar ganj attein." — „@o mät)nteft bu.

5lber ber (SJott nic^t nur, — auc^ ber ^tbt fiet)t bic^, mo
bic^ niemanb fieljt." — ^a med)fe(te ber Slu^brucf auf

bem fd^maten f)ageren 51ntli^ beg Süngtingg: gornig loberte

nun fein bunüei^ 5Xuge, bie blauen 5Ibern in ben burc^*

fii^tigen, meinen (5d)(äfen fdiluollen an: „2t)]xa^, ba^ ift

elenbe 5(uflauerei."

@rfd)roden fa'^ fii^ St)fia0 um: er legte marnenb hcn

Zeigefinger ber Sinfen auf ben 9J^unb.

S^a tag ber 3ü"9^^"9 f^jon, mie öom 33ti^e nieber*

geftredt, t)or tt)m im ©taub, umfaßte feine ^nie unb

ftef)te: „0 üergieb, öergieb ben ?5^*eüet: — bie 3:obfünbe

be§ 3onte§."

„Unb bie fc^timmere be§ 3it)eifct§, mürbe 5tbt ^onon

fagen," fprad) St)fia§, it)n ert)ebenb. „^ann ber ©ott
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htm l^eitigen 5161 nicf)t entl}ürten, tuag bu im S5erBorgenen

treibft? ©§ ift aber Übcrljebung, ift getftücfier .Jpoc^mut,

bitrc^ I)eimtic^e ^afteiung mef)r D^u'fim al§ bie 93rüber t)or

bem (^ott geiüinnen iDotlcn. 9^un ju beiner 33eic^te.

5I6er beüor toir bamit beginnen/' — l^ier öerfc^ärfte fic^

tüieber tpie bro^enb ber fpäf)enbe 93Ii(i — „ic^ ntu^ bi§

in bie tiefften SBurgetn beiner ©ebanfen, bi§ in bie feinften

Meinte beiner Steigungen bringen unb beine gange 9Scr*

gangen^eit überfc^auen, um bic^, ben ©enjorbenen, ju be*

greifen: — ergä^te mir olfo ton Einfang, t)on beiner

frü'^eften ^inblieit an bie ®ef(^i(i)te beine^ jungen Seben§.

9^ur ftücff)aft, getrübt burd^ ber 39^enf(f)en §a§ ober SSor*

(lebe, !am mir mand^e ^unbe baüon gu in — in ber (Sin*

famfeit biefe§ ^Iofter§/' fügte er gögcrnb bei. — „®ern,

mein SSater. — 5lber bu meilft no(f) nirfjt lang, — nic^t

{)äufig im Sllofter. 2Bo ...?" — ©in leic^te^ ^tWöli

jog über bie tiefgefurc^te ©tirn be§ 9Jlanne§. „Sa§ ha^\

©infttoeilen nur fo t)iel: ic^ reife oft nad) Stgt)pten, meiner

§eimat, gurücf."

„SBo^t in ha^ ^Olutterflofter unfere§ ^ofter^: tt)ie faft

atCer anbern, tüd^e^ ^arf)omiu§ ber gi^omme auf jener

Snfel beg 9^iIftrom§, 5:abennae ...?" — „^i^t boc^!

grage nid^t! ^ann — ju redjter ä^xt — tüirft bu üiel

me^r au0 meinem SJlunbe t)erne{)men aU bu je a^nen

fönnteft. — 93eginne. Qd) mei§ alfo: ®u bift ber ©ol^n

be0 ^atriciul S^üul, ber S^effe be§ großen ^wiperator^

ß^onftantin, ber Sßetter unfere§ je^igen ^errn, ©onftantiul ..."

— „SDem ÖJott langes Seben unb ©ieg t3erleif)e," unterbrai^

ber güngting, bie magern fcfimalen ^änhe. fromm jum ©e*

bete faltenb. ©c!E)arf prüfte babei ber ältere ben ^uSbrucE

feiner SO^ienen : er fanb, — mit Überrafd)ung — bie SSorte

ber üorgefd^riebencn formet mürben nid^t formeI!f)aft ober

crgmungen, t)ietmet)r mit tiefer ©mpfinbung, oufric^tig, ge*
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fproc^en. „^oci^ in ber ©tunbe be§ ^obe§ be0 großen

$errjd)erg," fu^r 2t)']\a^ fort, „tüurben alle feine ^er*

ttianbten getötet, auf 33efe^( be» neuen §errn, ©onftantiu^."

„^em (^ott langet ßeben unb (Sieg öerlei^e!" tüieber*

l^ottc S^Iian; aber bie»mat furchte fic^ i^m n)iber SBiEen

bie njei^e ©tiru.

„aufgenommen nur feine Beiben 93rüber, Sonftan§ unb

(Sonftantinu§, mit benen er fid;, nacf) be» S3ater^ @ebot,

in ha^ S^eid) teilen mußte. Qu if)rem ©lüde n^eiltcn fie

nic^t in D^ifomebia. 2)ama(» tüarb and) . . . l)ingerid)tet

bein SSatcr, obmof)l er bem Sonftantiu^ nic^t nur SSater^^

brubcr, — auc^ nod) fonft üerbunben toar. ^lidjt?" fragte

er (auernb.

„ßjemiß! ®r wax meinet S^ater^ ©ibam, er ift nid)t

nur mein 3]etter, aud) mein Sdiraager : er ipar mit meiner

!ur3 t)or()er üerftorbenen Sd)n)efter oermät)(t, unfer S"^-

^erator ©onftantiug, bem @ott ..." er bradj fur^ ah.

S^fiag tt)arf einen befriebigten ^üd auf ben innerlich

©rgrimmten unb fu^r fort: „511^ nun ba§ Srgfte gefc^ef)en

toar . .
."

„%l^ ha§> 5irgfte gefc^etien toar," unterbrach ^ii^ian

mit einem n)o!)(gefäIIigen Säckeln, „ha gefd)af) erft 'oa^

Srgfte — ! gft e^ eine ©ünbe, o Spater," er errötete \tt}x

anmutig — „ha^ id) mic^ ftar! erfreue an foId)em bia-

Ie!ti]d)en (Spiet ?" — „^m SSortmife? ©ine ©iteüeit ifl

e», eine (Sdjiüädie, nid)t gerabe eine ©ünbe. 5Du bift

überf)aupt red)t n)i^ig, aber nod) Oiet rmf)x eitel aU njiMg,

gulianug." — „D mein £et)rer!" — „Satüoi)!! Sro|

aller SDcmut, §u ber bu bic^ — oft fdjn)er! — §h)ingen

mußt, ^u gef)ft oernac^Iäjfigt einiger — aber, niie (So!rate»

ju 5lntiftf)encö fprad): burd) bie Södjer bcine^ SJ^antct^

ftra^rt beine ©itetteit ^inburd)." — „^u f)aft Diec^t,"

flüfterte Julian unb fdjtug bie (angen SBimpern nieber.
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„S(^ tüiH e§ aBt^un." @r Bücfte jtcf), tfim bie §anb ju

füffeu. — £t)[ia§ entzog fie. „^u tüirft ha^ nid)!

!önnen, mein lieber ©oljn. S^ ift beiiie eigenfte ©igen*

ort. 5(ber Ijiite bidj: man betjerrfc^t bie SJ^enjc^en burd^

if)re ©cfjo^fünbe, i^re Sieblinggfc^tüädje: bid^ tüirb man
burd^ beiue ©itelfeit Bcljerrfi^en." — »93U(f), ben armen

mdn(i)? 33er follte ba§ ber TOifie tüert finben?" — ©in

fc^nrfer Süd fd)D§ fjier aii§> ben Ieibenfd)aftü^en 5tugen

be§ anbern. „SSer? 9^un, t)ie((eid)t t^, S^ilianul." —
„S)u fdier^eft! — Übrigeng: — üon btr iPiU i^ mid^

beljcrrfc^en laffen — immerbar!" — „SßiUft bn?" fragte

£r)fia§ mit einem ftedjenben 53(id. „gdj incrbe bid) biefe^

Söortcg berein[t genmljnen, Quiian. — 5(ber fafire fort.

SBag tüar nod) ärger aU biejeg Srgfte? 5U§ biefe . . .

9}Zorbc?"

„^er ©ebraud^, ber ^üligbrand^, 'otn ber 9}^örber öon

bem (Srfolg machte, gegenüber ben ©eelen t»on nn§ brei

^inbern, bie er — nod)! — berfdjonte, ber ^er^üerfia^te!"

— Seuer loberte au§ ben S3(iden be» Süngling§. — „0
öergieb, mein SSater, aber id) !ann iljn noc^ immer nic^t

re^t lieben, ben 5higuftu»! — 3d) luei^ ja: — „liebet

eure Seinbe — »ergebet euren Sdjulbigern." Unb fo

ineiter! %d), tua» er mir getfjan — id) t)er5eif)' e§ i^m.

SIber trag er ®attu§, n)a§ ber fjei^geliebten SDcutter, ber

(SdjlDcfter — \)a§, ßijfiag — id^ !ann e§ nidf)t tierjeÜ^en!

©träfe midj, öerfage mir ben ©übenerla^ — benn ha^

ift mtcine fdjiimmfte S3cidjte! — 5Iber ic^ !ann nid)t.

moä) nic^t!"

Unb in überiDöItigenber Oual be§ ®en)iffen§ tüarf er

fid) abermatg feinem iBeid)tiger gu t^ü^en : in I}ei|er 3(ngft,

f(ef)cntli(^, fa!) er gu if)m empor.

S)a äudte ber bie 51d)feln, fal) fidf) üorfid^tig um unb

fprad; bann ganj rutjig: „SSenn bu md;t fannft, fannft
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hü itidjt. — ^d) tf)ät'^ auc^ nic^t. — '^ i[t tüiber bie

matnx. — ©tel)' auf."

3n äugerfter Überrafd^ung, ja 33eftür3iing, fprang bcr

güngüng auf feiue 5üJ3e unb ftarrte xijn au. — „5Sa§

— \va^ V]t ba§? ^a§ Joar feiu c^rifttic^ SSort." —
„5(ber eiu tüaljvcy. — (Still! — ^eiu 3lufjc^eu! — ^ie

(Spö'fier! Sie laueru ba o6eu Ijiuter ben S'cnfterüorfiäugcu

auf uu§ Ijerab. — (Srää^Ie iDcitcr." — ^oc^ Sudan
fonute fic§ uo^ immer uic^t erfjoleu üou feiucui ©tauuen.

— „23a!)rl)eit aufscr ber ^irdje? @egeu bie ^irc^e? Sa^
giebt e§ nic^t!" flüfterte er eutfe{3t üor fid} f)iu. „Unb

bu, hn — bift eiu ''^riefter bcy §erru?" — „(Sin ^riefter

bin tc^. ©in ^riefter großer .sjerrn — uub meinet
§errn. @ebu(be bic§ noc^! — ©pric^ lüeiter. Qc^ befefjf

e§." 9}^it 5Iuftrcuguug fa§te, fammelte fid) Qu^iau: er

!ouute ba§ fud)eube Sluge nidjt (ufeu öou bcm 5(ntli^ bei

UJiberfpru^üoKeu, rätfeUjafteu 9}Zauucy.

„SSir ttiaren, fobalb bie Krieger ^iulueggeftürmt, ton

uuferem ^Ir^t uub einem $IRcudj, einem ^reuub uufere»

|)aufe0, ber in ber ^Dlorbuac^t ben tob!raufen S3vuber

pflegen ^a(f, au§ ben btutbefprifeten föemäc^ern in \)a§

Slf^I einer fcdje geflüdjtet njorbeu. S3ou bort au§ (ie§

ber 3inperator nad) meljreren fragen uu§ brei ©efc^luifter

in htn '^ala]t f)oIen. Wii ©ciuatt rig uu§ ber £rieg§*

tribun ber ^vätoriauer aul ben Firmen unferer ^efd)ü^er,

ber laut n)ef)![ageuben. Sunt ^obe, meinten bie beibeu,

tüürben auc^ iDir nun gefd)Ieppt. älcir mar'l gteid;gü(tig,

— id) Wtxi nid)t luarum. Cbmo^I ein Slinb, Wav id) lüie

Iebeu§mübe: i^ beruhigte bie <Sd)iriefter Suüaua, bie fic^

ängftlic^ an mic^ ffammerte, !üJ3te fie auf bie klugen —
tt)ir ):)ahm un§ immer fo lieb gehabt! — uub fproc^:

„txjeine nic^t, tiebel Sdilneftertein, lüir finb Sßaifen: ipir

l)aben auf (Srben feinen i^reunb. ^e-nn aud) bie SJZutter
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ift tt)o^t ermorbet." ^er gute SJJön^ fofitc, fie ift qu§

bem §aufe be§ ^CrjteS, bcr bie Söetüu^tfofe gerettet f)atte,

t)on Kriegern mit ©etüalt fortgefüljrt tnorben. 2öai(en

aber finb am ht^ien geborgen — im ©rabe ber (Sttern.

^enn bann finb fie ni(f)t S^aifen me^r."

„©in fed)§jä^riger ^naht," ftaunte 2t}]ici§. „SBiber*

natürtid^ frühreif."

„5Iber Ö5altu§, mein 5Bruber, fieben 3at)re älter aU
id), injtüifi^en genefen, tobte gegen ben ^Tribun. Gr f(f)Iug

nnc^ i^m, er tüoKte if)m ha^ ©c^mert au§ bcr ®cf)eibe

reißen: mit Ö^etüalt mußte ber ^.''tann ben S'^Ppf^^^'^cn auf

ben gepanzerten ^rm ne!)men. 3^ bem 3Sor^of ber ^afilüa

tüurben tt)ir in ^mei Sänften ge'^oben, — id) mit Quliana

— ben fd)reienben ©allu^ na^m ber ^'ribun in bie anbere.

'^xt Säben ber Sänften tnurben forgfältig gefdjloffen; \)a^

25ot! auf 'otn Straßen follte ni(f)t erfaljren, tt)er ha in 'oa^

^atatium — jum 3:obe? — gebradjt lüerbe, auf baß e§

nidit üerfuc^e, un§ gu befreien! Sed)5ig ^rätorianer tüaren

aufgeboten, brei ^inber üom Gntfpringen ab5ul)a(ten: —
tüaffenflirrenb umbrängten fie bie Sänften, bie ^Neugierigen,

bie ^ergutiefen, "iizn 5luf§ug ju feigen, mit gefällten Speeren

abtre'^renb.

^ bem ^ataft angelangt, mürben mir öor ben Impe-

rator gefüljrt. 3" bem öon @oIb unb ©(fenbein leudjtenben

Saale faß er, umgeben öon ben (Großen unb t>on ben

(gunuc^en be§ .f)Dfe§ auf bem ^o^en 3:f)ron: blutrot ber

3:t)ron, blutrot fein Wankl Qd) fa!) fein ^ntti^ §um

erftcnmal: ha^ tei(^enfaf)(e, f)agere — ftet§ Don l)eftigern

3uden bemegt, — ben unfteten S3üd ..."

„@enug! 3^^ !enne i!)n."

„SDZir fd)auberte: — all bog Stutrot mal)nte mic^ be§

58tute§ ber SJIeinen — bie ja aud^ bie Seinen gemefen!

— ha^ er in Strömen öcrgoffen. „Sc^uIbIo§ 33Iut färbt
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trol)! befoiiberg ftar!?" ^n§ muJ3t' icf) immer benfen. ^Tuf

einen SSin! beg Cber^(Sunud)en fottten h)ir t)or bem 5(ugiiftn§

auf bie ^nie nteberfallen. ^ii^i^^^Q ge^ordjte, anä) id), ha

id) mid^ nic^t berühren tafjen njottte, tüie (^aün§ sefcfja^,

ben fie an ben Scfiultern nieberbrücften. 9^un tüarb un^

beriefen — un§ brei ^inbern, o mein Spater! — unfer

3:obe^urteiI. SJlit 93erufung auf ®otte§ ^u§fpruc^, bog

er bie ©c^utb ber Gltern räc^t big in0 üierte ©lieb.

Unfere ©Item feien inegen erl)e6[ic^en SSerbadjte^ bei §oc^*

berratl I)ingeridjtet, toir Ijättcn vermöge ber tiorOeugenben

(^erec^tigfeit ha§ ©leic^e öevbient, be§ SSaterl unb ber

9}^utter ^ßermögen fei bem gi§hi§ verfallen unb bereit!

eingejogen. SSir tüurben nun gefragt, ob tüir alteg üer*

ftänben ? ®ie «Sdjttjefter unb ic^, luir nidten ftumm. @altu!

aber baUte bie ?^auft tuiber ben Imperator unb fc^rie gegen

ben 5:I)ron ^inauf: „Qa, ic§ üerftel;'!! |)erobe§, blutiger

.^erobeg! ßinbermörber!"

„^er 5Iuguftu§ tüarb nod^ bleid^er al§ er Wax —
^bleic^er alg bleic^. — klingt ha^ nid;t aierli^?")

„<Bd)dn tuicber ein SBortfpiel, o Q^dianul, bu, eitler

al§ eitel!"

„5Iber ©ufebiu! ber $räpofitu§ unb Dber==©unuc^ fu^r

fort: — ß^onftantiu! I)atte fein SBort gefprodien, nur

fc^euen 5Iuge! t)on mir auf @allu§, üon ©allul auf mid^

geblidt. — „^em ^Tobe feib il)r berfalten. Über euerm

9Zaden fc^ioebt ba! (Sdimert be§ gefällten Urteil! (ein

fd)iefeg Silb, nid)t? S«^ mu^te ha^ bamal! fd)on beulen).

^Ucin bie ©nabe be! Imperator! lä^t e! — noc^! —
untiottftredt. 2tht, lebt ujeiter unter bem I)angenben Sdjioert.

^ber feib ftet! beffen geben!: jeben ^ugenblid — ein Saiden

ber imperatorifdien SSimper, unb e! fällt auf euere Suaden."

„Öallu! tPoHte ertüibern: — er madjte bro^enb einen

Schritt gegen ben ^I)ron ^in — ha tuinfte ber erfd)rodcne
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Sntperator f)aftig mit bem S^pf^^ f^^"^^ ^urpurmanter^:

„§utaug! i)\mn^\" ftieg er Ijerüor mit l}oI)Ier «Stimme —
e§ wax fein erfte§ Söort — unb ;f)iirtig fc^oben unb brängten

bie ^rätorianer im§ an ben ©djultern an§ bem (Saat.

draußen mürben mir fofort getrennt — nmfonft barg

i6) bie tant meinenbe ©djmefter an meiner ^ruft: — fie

rijfen fie ou§ meinen Firmen! Qd) \^^} \^^, \^^ Ö5altn§

niemals micber. ^c^ marb in ge]*cf)Iof]ener (Sänfte au§ ber

©tabt gefüljrt, an§ 93^eer, eingefctjiftt unb 5uerft natf) Qonien,

aBbalb aber Ijierl)er nad^ ^iUfien gebrad)t. ®ort, an ber

(Sd)melle ber SÜ^auerpforte, empfing mid) ber t)eilige W)t

unb oerüinbete mir, ber S^^pcrator Ijabe mir ha^» Seben

gefdjentt nur unter ber Sebingung, ha^ \^ midj nie öer-

mäljle unb ha^ \ä) ein ^riefter be§ §errn merbe. Mix

mar allcg gtei^, aud) ^ob ober 2cUn. ®iefe l^oljen finftern

9Jlaucrn fdjienen mir ©rabeSmauern. (Siub mir bod) I)ier

aud) fo gut mie begraben! ^eine ^unbe t»on ber Stufen*

mett bringt in biefe Stelle. SSeifs ic^ boc^ nic^t einmal,

ob meine SD^utter, meine (55ef(^mifter noc^ am £cben finb.

SDer Ijeitige 5tbt üerbot, gu fragen.

9^ur burd) beine (^üte erfuljr xd) auä) \a öon bem

2Bid)tigften, ma§ in biefem 9^eid)e ber 9fiömer gefd^eljen ift

in ad biefen jmijlf S^^ji^eii- 3^^ unferem §au§, bem ber

(Sonftantier, Ithi, fc^eint e§, bie Söolf^art üon S^lomutug

unb 9^cmu§ fort. Sie brei 53rüber, bie Sö^ne unb ßrben

be§ großen Gonftantin, Sonftantiu^, ©onftani unb (Jon*

ftantin, bie fic^ in ba^ 9ieid) geteilt, gerieten in Streit um
bie 53eute, ba^ Reifet um ha^ örbe ber in jener SO^ainac^t

©emorbeten: ©onftantin fiel, finnto^ üor ®ier, na^ DMuber*

art in ha^ ©ebiet be§ ßonftan§ ein unh marb erfd^Iagen

tüie ein 2!Öolf im Söatbe. Sel)n 3al)re barauf trieb ©onftan^

burc^ feine Ungered}tig!eit einen tapfern Selb^errn, SJlag*

ncutiug, 5ur ^erämeiflung, 5ur Empörung unb fiel auf ber
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i^tuc^t. Sc^tüer, furchtbar, blutig Ratten be^ testen übrigen

ber brei 53rübcr, f)atten be§ Souftantiug §eerfiU}rer ^u

ringen, bi^ fie 9JJagnentiu» niebergefämpft f)atten. (So

i)txx\d)t jefet Gonftantiug attein über ben Sßeftfrei^: ton

ben fernften ^tropatenen öftlicf) öom 3:igri§ im fabe(f)a|ten

9JlorgenIanb big ju ben Sritannen, bie in htn 9^ebeln be§

SBettmeer» terj'djminben, unb tont TOtteKauf be§ ^lU
bi^ gu bem graufigen 9Rf)einftrom, ber manchmal, fagt man,

ju feftem ©ig gefrieren foU: — njef), lüer bag fcf)auen

mü^te. 5{ber raeldje 5ül(e ber 5D^ad)t! %a]t 5U geroaüig

für einen (Sterblichen. £ann (Sonftantiug . . .?

Sr fcfjtüieg, in (Sinnen terfunfen.

fit)fiag blieb fte^en: „§ätteft bu Saft, i^m einen ^Teit

biefer ^ürbe abäunefjmen?" Scharf, burc^bringenb prüfte

er bei ber grage bie SJJienen be§ jungen 93Zönrf)e§. ^i)iefer

aber läd)dk fc^mermütig : „Qd)? ECne bu fpotteft! Xo<i)

freilief): märe ic^ nicf)t ^um Sienfte beg ,!perrn beftimmt,

— n^eißt bu, \va^ \d} am tiebften JDerben möcf)te? ßin

großer '5e(bf)err. ^m 2)ienfte be» 9?5merreicf)g ^ßerfer unb

Ö)ermanen unb aUe Barbaren f)innjegfcf)eud)en tion ben

Ö5ren3en in fieg^after (Scf)fa(^t ..." — „9?un fprüf)t bein

bunfteg, fonft fo träumerifd)e» 5(uge Sü^e! ©o gefäKft

hn mir, 3u(ianu0. ^ber erää^fe weiter. SBie erging

eg bir nun f)ier? ^Tro^teft hn nic^t bem fcfjimpfüc^en

gtüange?" — „O nein! SBillentog lieg id) a((e» mit mir

gefdjeljen. ^odj gefc^af) mir nid)tl Sc^Iimmeg — nid)tg

Sdjümmere», aU ben auberenSi)naben: lernen, beten, bügen,

bü^en, beten, lernen — fo üerftridjen mir bie 3<if)re f)ier

— fo Ujerbeu fie njo^t üerftreidjen, big id) fterbe — Ijoffent^

lic^ hai':). Sernen, büfien, beten!" CSrfc^öpft f)ielt ber üeine

Sd)malbriiftige inne.

„So," murmelte ber anbere üor fic^ ^in. „Unb mag
beten? SS ag büßen? SS ag lernen?" — „SSie meinft bu,
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fettiger SSater?" — „9?cune m'xd) ni(^t Ijeitig. S^ticfit

2}ceufc^cu fiiib f)ciüg, nur bie . .
." — „^u fagteft:

„tüag lernen!" So freilid^! (S§ genügt mir n^cnig! ^uf

bie 3lüeifet, bie Svagen, bie mic^ 3U eifrlgft umtreiben, ^ag

unb 9ta(f)t, erf)alt' tc^ 5(nüüort n)cbcr öon ben 33ü(f)ern,

bie tüir au^tpenbig lernen (— inmenbig tpäre beffer, ni^t?"

— tädjelte er, erfreut über bie SSortföenbung —) „noc^

münblicf) tion ben SSätern. Eingebungen ber Dämonen

nennen fie meine quölenbften fragen unb üerorbnen mir

bafür ^u^en. — Qcf) frage gar nic^t mef)r! Unb i(^ möchte

bocl) fo gern! — ^rennenb öerlangt mi(f) ^um 33eifpiel 5U

tüifjen — meljr gu miffcn aU bie ^eiligen 33ü(f)er fagen!

— üom SSerben unb SBefen ber SSelt, bey ßic^te§, ber

(Sonne ba oben unb ber 8terne! D tner mir baoon ^unbe

gäbe! 2So finb' ic^ fie?" — „§ier/' fagte Sljfiag, unb

na(f) einem torfidjtigen 33üc! nac^ ben genftern be§ ^lofterS

griff er in feine ßutte unb §og §mei ftar!e ^apQru^*

rollen fjerüor. „Unb ijier. D^afc^! Unter bein ©emanb
bamit."

5lber Julian gögerte: erftaunt blidte er ouf bie Über*

fdjriften. „Patong 3:imäo§! Unb Potin! Sie finb

ftreng verboten. 33ei Ö)eii3elung
!

" — „gürcf)teft bu bid^,

gulian? 80 gieb fie ^urücf." — „9hir mit meinem ^cben!

D ^anÜ XanÜ" Unb er mollte fic^ tnieber in ben ©taub

t)or xl)n tüerfen. St)fia§ '^ielt \t)n ab. „Tdd)t boc^! SD^an

!niet nur t)or jenen, bie bem W "i^a^ £i(f)t gefanbt t)aben

unb bir — mxd)." — „Unb meine Seichte? — Unb
bie SSergebung meiner Sünben?" — „^u trad^teft nad^

bem £i(^t: — ber ©Ott beiS £id^t§, ber oberfte bon allen,

tergiebt bir — burd) mid) — alle 8ünbe. ^enn nur

(Sing ift (Sünbe: nidjt nai^ bem Sidjte, nidjt nad) ben . . .

guten ©ematten trachten. S)u bift nun reif, fo öiel ju

!^ören. 95alb mel;r! ©enug für f)eute! (&§ grü^t bid),
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guliauu^ — burd^ micf) — ber göttltcf)fte ©ott." — (Sx

ftric^ if)m mit ber S^ec^ten über ©tirn unb ^ugen.

Unb rafdjcu (Sd)ritte§ eilte er {)iutt)eg: t)er5ücft fc^aute

i^m ber ^ünQ^ii^ä i^flcf;-

m.

3:ag für ^ag tüaubette nun ber junge Wönä) ftunben*

lang ollein mit 2t)iia§, bem er Don bem ^ht befonber^

3ur 5Iu§bi(bung übertüiefen toax, in bem ftitten ^(ofter*

garten, ftunbenlang öertieft in ernfte ©efpräc^e.

Sulian ermübete niemals, ju fragen — fein Ieud)tenbe§,

f(^n)ärmerif(i)e§ 5(uge ^ing gan§ an hew Sippen be§ Sefjrer^,

unb biefer ermübete nirf)t, gu antworten. ?5rei(i(^: feine

5{ntmorten genügten oft menig bem fdjarfen, an ^ia(e!ti!

fic^ freuenben ©eifte be§ Sdjüler^: c§ fc^ien, aU ob ber

fo meit überlegne, reife 9D?ann gar oft ben i^rager nur in

ben SSorfjof ber S53ei§beit bringen taffe, bie legten 5Iuf^

fc^tüffe nod^ §urüd^alte. ^aburdj geriet ber Jüngling

in einen 3wftonb raftlofen, nagenben, bo^renben S^^ifef^-

Smmer leibenfdjaftlic^er marb fein ^rang nac^ (Sr!enntni§

entfa^t; f)ätte St^fiag e§ auf fotc^e Steigerung angelegt,

unb jugleid) barauf, ben ßjrübter immer fefter an ben

fargen ^e(ef)rer §u hiüpfen, — er i)ätte t§ nic^t fd)(auer

angeben fönnen.

^(g Sutian nad) einigen ^agen i^m terfto^ten bie

«Schriften $Iaton§ unb $Iotiug jurüdgab, gtüt)ten bie

bteidien 2i?angen, feine magere §onb gitterte. „'U^auf!

feigen Xanü mer mef)r. Sme^r! me^\" pfterte er.

—

„^u fieberft, meinSo^n!" fprac^ ß^fia§, bie DioHen forg»

I>at)n, SämtU poctifcfee ffittlt- Sreeitt Serie *Bt. I 2
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fälttg unter feinem ©en?anbe üerbcrgenb. „^etn ^Tuge

gtänst: — beine @d)täfe brennen: — bod^ beine i^inger

(inb et§!att. 2öie ^ft bu ge[(^Iafen?"

,ßav ni(^t. %IW biefe 9^äd)te nidjt! 3inmer, immer

ia§ id)'§ noc^mal. — ^d) totii nun gar öiel baöon au§*

h?eubig. Sßie tiiet leidjter, gieriger erfaßt mein ©eift biefe

Sßunber, biefe Offenbarungen ai§> bie Offenbarung be^

t)eiligen ^poftelS ^of)anne§. S[Bie müft ift biefe, mie...!

5lbcr fprid) enblidj, SJieifter! ©ar üieleg in biefen £el)ren

— unb oft gerabe, \va^ midj am gtütjenbften begeiftert —
n)iberftreitet ber Seljre ber fcc^e. Sld) id) fl'e!)e bic^ an

— id) ringe fo ^art! — 9Sag — m§ ift Sßaf)r^eit?" —
„©0 fragten and) anbere fd)on." — „3a, $ontiu^ $i(atn§!

ber SJlörber be§ §errn!" rief Julian mit ©ranen. „5lber

boc§ . . ,! SBeidje mir nic^t länger an§. ^d) öergmeifle

in biefem §in* unb §erfd)iuanfen ätt^ifc^en ben Seljren ber

^irc^e unb ben (SJebanfcn im 3:imäog ober ben ÖJe^eim*

niffen ^totin§. 5Iber aä)\ Sdj mei§ ja gar nid)t, UJO^in!

gd) inage mid) nid)t iDeiter l^inau§ auf ba§ offne SJieer ber

©ebanfen! ^ä) !ann, ic^ toitt nidjt htn ^n!er üdjten, ben

id) ein ^«^Ijr^e^nt lang fo tief in htn gelggrunb ber f)eiligen

^ird)e oerfenft. 9h:r bie £irdje fjat bie 2öal)rf)eit unb ba^^eil.

gc^ !ann ni^t, id) merbe niemat^ Oon i^r laffen." @r

feuf^te. ©r ftö^nte. ©r fal) fdjioärmerifd; gen §immel.

£t)fia§ ließ lange hcn boljrenben 33Iid auf it)m rut)en.

„©0? . . . 9iun, e§ begreift fidj. — S[)ie Siid)t U^ar

lang, fd)arf unb unauögefet^t. SDie toerbenbe «Seele be§

£inbe0 fd)on toarb planmäßig umfponnen. — @§ ift biet*

(eid)t beffer fo! S3ieHeid)t irrte ic^' — benn bie «Sterne

irren nid)t! ^d) \vax gu rafdj! — £) mein @ol)n, bie

SSeltanfc^auung be§ 9JZenfd)en ift gar nidjt bloß ha^ @r*

gebni§ feiner @eban!en, — nod^ met)r ber (Srleud^tung

burd) bie ^inuntifdjen unb burdj bie eignen ©rtebniffe.
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Unb bu — bu l^aft noc^ ntc^t§ erlebt." — ,,^6) bädjte

borf)!" ermiberte erfcfiaubernb ber Süngting. „Merbingg,

beine§ §aufe§ 5Iu§morbung , ba§ 3:obe§urteit über brei

^inber, t)erf)ängt burc^ ben frommen gmperator. @§ ift

jiemUd) ütel. 5I6er bod^, f^eint e5, no(^ nic^t genug!

SBte te^rt bie ^irdje? „5(n itjren ?5nic^ten fottt i!)r ftc

er!ennen." ©onftautiu^ ift nun gmcir fdjon eine @iftfrud;t

fonbergIeid)en ..." — „^2(ber er ift nur £aie," tparf

3ulianu§ ein.

„SSoIjI! ^u fotift bie i^-rü(^te an ben ^rieftern fennen

Temen, ©rieben foUft bu nun bie ©rfenntnig: — bann

erft tüieber tüeiter forfdien, benfen, ©d^tüffe gietjen." —
„5Iber — bu felbft," rief Si^^ian gequält, „bu bift ja auc^

ein ^riefter ber ^rd^e . . .?" — „©in ^riefter bin xd),

iä) fagte e^ fd)on. ^ebod) e^ giebt ber ©ötter biete —
tüenigfteng," üerbefferte er rafd), „nad) bem ©tauben ber

3}Zenfc^en! Unb e§ giebt (55rabe ber ©rfenntnig öiele —
mie ber 2öeit)en."

„0 £t)fia0! ©laubft bu, ha'^ e^ irgeub eine 2Sei§f)ett

giebt, tüetdje . . ? — 3d) rebe nidjt üon ber ©rtenntniS

ber 3Sett: biefe genügt mir nic^t, \vk fie bie ^äter leljren!

3d) fann nic^t an ben t)erl}ängni§rei(^en ^pfelbi^ im ^ßara*

biefe glauben. Spfel finb, fo f(^eint'^, ein Dbft be§ Un*

^eil^ (ift ha^ nidjt ein t)übf(^er SSi^?): benf an bie Stroer

unb ^c^äer, an ©ri§ unb ^$ari0. 5Xber giebt e§ irgenb

eine £et)re, bie met}r bie STugenb it)rer 33e!enner förbert

aU bie @eIbftoerIeugnunggtet)re unferer t)ei(igen £ird)e?

(Sie entgüdt mid), biefe begeifternbe ^fliditenle'^re, biefe

Slbtötung bei 5(eifd)e§, iuie fie 5tbt ^onon übt, unb biefe

SDemut, biefer SSerjidjt auf alle Wad)t unb .g)errfc^aft felbft

ber t)öc^ften SSifdjöfe. 9tie loiU ic^ anbcrl üon ben ^flidjten

benfen all bie £ir(^e leljrt: bie %[ud)t an§ ber SBett, bie

SJerac^tung ber SSelt, bie bemütige ©elbftüerleugnung."

2*
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„^00 alfo ftnb fie, bie Beiben „%xnd]te", bie bir bcn

größten SBert gu ^aben fc^einen? ^ie .^au^tbetoeife für

bie @5ttli(f)!eit ber ^irc^enle^re : bie ?5Ieifc^abtötung unb

bie Ijerrfc^aftterac^tenbe ^emut?"

„®ett)i^, mein S[Reifter! ^ie @e(6ftt)erleugnung! ^ie

9Serni(f)tung ber fIeifcf)U(i)en Regier unb bie ^emicf)tung ber

§errfd)gier. föie f)at jüngft ber 5Ibt ^onon ben jungen

3^f)eoboretDy, ben fc^önen fraftftro^enben ©riedjcn, geigein

(äffen, tüeit ber ben ^opf umiDanbte, um bem üppigen üott*

brüftigen ?5ifcfjermäbrf)en nac^äugu(fen, n)ie e§ am Safttag

bie Siftfje au§ ber @tabt bem ^(ofter gebra(i)t ^atte! @r

fetbft, ber ^of)e Stbt, f(f)tDang bie ©eißel, bag bal 93Iut

be§ nacften ^aben in (Strömen auf ben (Sftric^ fc^og.

Söel^ ^eiliger (gifer! mg mär' e§ i^m SSottuft, fo glühte

er. Unb mie fafteiet er fic^ felbft! Me einen 3:ropfen

SBein bringt er über bie ^eiligen Sippen. — Unb bann:

meiere jE)emut fogar ber ^öctiften ^riefter! §aft bu t)tx^

geffen, mal neulief) au§ bem S3riefe bei ^apftel Siberiul

beriefen marb? 5Sie ber, bem frf)on nafie^u alte 93ifc^5fe

eine ^rt tjon (5f)rent)orrang einräumen, a[§> bem Ütadjfolger

(Sanft ^eter0 felbft, mie fic^ ber ^apft tior bem S^^perator

S^onftantiul auf ha§ 5lntti^ marf, am (gingang ber $eter§*

ürcfie, mie er fic§ „ben ^nec^t ber ^nedjte (SJottel" nannte,

„be§ 3^perator§ niebrigften ©flauen", mie bem ^i^pc^'^tor

attein allel (Srbreid^ unb auc^ bie ^irc^e §u gcf)or(^en

f)abe? Unb bod^ meig ja ber ^eilige 35ater, ha^ er üon

(Sanft ^etrul ben ©c^lüffel bei ^immefreic^l überfommen

f)at, gu binben unb gu löfen für bie (5rbe unb für ben

§immet. 2Baf)r(icf), eine Se^re, bie folcfie ^ugenben er§ie(}t,

ift göttlich ! 2öal molten bagegen ^laton unb ^otin!

§aben fie bie Reiben üor ber Sünbe bemafjrt?"

„(55ut, mein <Sof)n, an if)ren ?5rüc^ten, ha§ fjeigt an

if)ren ^rieftern foltft bu bie ^ircfje erfennen. — Unb jmar
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nicfjt nur t)om ^örcnfagen unb ni(i)t aii§ 53rtefen. — (S§

tüirb arimä^üc^ Qext, ha^ bu ben S3(i(f au^ biefett ßiofter*

mauern ()inau§ in bie 2Se(t f(f)tüeifen tä^t: — in bte SSelt,

tüte fie ift, nic^t tnie (te bir gei'd)i(bert UJtrb. — ^od) bie

^fingfttage foltft bu "^ier erleben, ^ann tüerbe ic^ ben

^oc^e^rwürbigen %ht Bitten, ha^ er bid) mir aU 33eg(eiter

mitgiebt auf eine ^Imtareife. fyreue bic^, Julian! ^u fotift

bie SBett fef)en: bu foflft (55ut unb ^5» unterfc^eiben lernen."

Sulian erfdjra! Ijeftig: er fuljr gufammen. „0 90^eifter!

fo fprac^ bie 8cf)(ange."

„®en)i§! §at fie gelogen? 9^ur tner ha§ 33öfe !ennen

gelernt ^at, !ennt auc^ ha^ @ute."

IV.

^a§ ^fingftfeft tüor ge!ommen. (Sd^on ben ^ag öor*

^er !)atte bie (Sin(eitung ber frommen freier begonnen:

ftrengere§ haften, {)äufigerer ©otte^bienft, 5af)(reirf)ere ge*

meinfc^aftüc^e Q^tbttt unb ©efänge. ÖJeiftlic^e unb SJlöndie

tüaren, oft au§ tüeiter t^erne, ^erjugetcanbert, 'Oa^ f)o^e

geft in bem feiner §eitig!eit, feiner ftrengen S]X(i)t tüegen

berüf)mten £Iofter §u begefjen. (S§ f)ie§ „^agion", „§eilig*

tum".

Julian traf in biefen ^Tagen bie 9fteif)enpflid)t alg

Pförtner. Unermüblic^ unb o^ne ^(age fa§ er, tüie bie

fc^Iummerlofe 92ac^t fjinburd), fo unter bem f)ei6en ©onnen*

branb be^ SD^ittagS t}or ber ^tofterpforte unb tüattete feinet

5lmte§.

^a rt)an!te auf ber ftaubigen ©tra^e öom 9?orben,

t)om ^Tauruggebirge f)er, m n)elcf)em bie nacften SBänbe
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ftett in bic Suft ragten, an feinem (Stab oBermat^ ein

$ilger in brauner 9Dtöndj^3fntte l^eran. Dbgnjar noc^ vüftig

an ^fffiren mar er gebeugt in ber Gattung: bie ©lut be§

^age§, bie 93Zii'^e ber Säuberung fdjieuen fdjlDer auf

Ü^m gu laften; gteic^tüoljt ging er gu f^u^ neben feinem

^Dlaultier fjer; er bürfte fic^ oft, ton bem S^taub be§

©robeng bie !argen ^alme gu ^flücfen unb fie bem 3:iere

bargureidien, \)a§ bann banibar gu if)m aufbüdte. 511» er

in ©e'^nälje !am, I}ieÜ ber junge $fi3rtner bie §anb t)or

bie fingen, bie btenbenben (Sonnenftraf)Ien au§5ufcf)Iiegen:

nun erfannte er offenbar htn Söanberer: '^urtig tief er

i^m entgegen; fobalb er i'fin erreicht t)atte, toollte er fid)

xi)m 5U Süfsen tnerfen, aber ber 5ln!ömmting t)iett it)n ab

unb gog i!^n an bie Sruft:

„£) ^ü^anm^, mein Spater, mein frommer Seigrer!"

rief ber Jüngling innig unb bebedte bie f)ageren fonnen*

gebräunten §änbe be§ $ilger0 mit Püffen. „2öie nio^t

tf)ut e§ mir in ber (Seele, bi(^ tnieberjufetjen! ^(tt^ulang

bift hn mir fern gen)eien."

®er ^ifger üe^ bie fanften blauen fingen fang auf

ben b(eid)en erregten Qn^tn be§ 2)^önd^e§ ru!^en: „ga,

mein 3u(ianu§, id) glaube e§ ift gut, ha^ W'w mieber

einmal 93üde unb SBorte tanfdjen. gd) f)atte ftarfe (Se^n*

fud^t nad) bir. Unb fdjluere träume ängftigten mid^ um
bid). 3*^ W ^^^ ^irglofen umringelt öon einer giftigen

(Sdjtange, bie if)re Greife näf)er unb näf)er um bid) 30g.

®ie (Sorge um beine (Seele trieb mici^ 'fjer. Qä) finbe bic^

öeränbert, fef)r. — ®ar menig jugenblid) fiel)ft bu au§!

©ingefalten bie SSangen, bleic^ — nur in ber 9}Zitte ein

roter brennenber %kd — fdiUjar^e (Sdiatten um bie klugen:

attgutiett gtän5en bie an^ tiefen |)öl}ten ljnan§. Unb marum
— i(^ fat) e§ n)ot)t! — fa^eft bu mitten im ©onnenbranb

ftatt in bem (Si^atten be§ üorfpringenben @dturm§?"
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^er Pförtner fd^titg bie 5(ugen nteber: — Ö^hiten

fd^offen ptö^Ucf) in bie tüa(i)^]di)Un SSangeii: ber fc^mäcf)tige

Körper, ber ha^ iD^ittelma^ nidjt erreidjte, gitterte: er

tüanfte. ^er anbere Ijielt il)n aufrecht an ben 6c^u(tern.

„Sdj a^ne! ^u n^oHteft bid) tüieber einmal über 'i)a§ (55ebot

ber ^loftergndit {)inan§ fafteien! SJ^agtoje 3I6tötnng, nein:

$einic;nng be§ f^'Iei]'d)e§ ! ©etbftanferlegte 53u6e!" S^^tian

barg ha§ 5Inge(id)t an feinem §a(]"e unb raeinte, tüeinte

bitterlid). „^Mm ormer (So^n! 93tcin Siebting! ^-affe

h\(i)\ 2öa§ quält bidj \o?" — „O lag mic^ tneinen!

Steinen an beiner treuen 33ruft. §11), ha§ t!^ut tüoI)I n)ie

©elüitterregen nad) tierjeljrenbem ©onnenbranb. €), (a§

mic^ bir beidjten." — „9iid)t mir, mein gutian! SSer ift

bein üom 'ähtc öerorbueter S3eic^tiger?" — „2t)\ia§."

^a erfdjra! ber 5(Ite unb fnl)r gufammen.

„5(ber er erlägt mir aide (Sünben, bie id) beidjte, oljne

jebe Suge. (Sr tädjelt über ha^, n)a§ id; ©ünbe nenne.

5Iud) über ..." (5r üerftummte.

Xer ^ilger ftrid; il}m über bie 8tirne: „5Iuc^ n)o'f)I

über ben Smeifel," ergänzte er, „ber bir immer tnieber

auftaucht? SJZein arme§ ^inb! Xu mugt nidjt gineifeln,

barfft nid)t grübeln. (5)(auben mugt bu, ober elenb fein."

— „SSof)er meigt bu . . .?" — „S"^ ^lebe bi(^, barum
!enn' id) bidj. ^ud) id) inar einmal jung, n^ar üott

gleifdjeeluft, aber and) üoH Sernbegier, mar üod .gioffart

njeltüdjen SBiffenS gegenüber ben Sel)ren be§ §errn, bie

freitid) miber bie 3sernunft ge^en, meil über bie Vernunft.

Xarum eben muffen mir glauben. SSer^age nid^t, t)er=

jmeifte nid)t, med bu noc^ gmeifelft, mein ©o^n. 2)u

mirft übermiuben. ©taube mir: nic^t burc^ bie 35üd)er,

nic^t burd^ bie ße^re, — burc^ ha§ Qtbzn alkin mirft bu

unlösbar mit Sfjriftu^ üerfnüpft: man !ann feinen ©rlöfer

nidjt ergrübcin,— erleben mug man i^n unb feine 2Saf)rl)eit!
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— SSor jenem aber, beffen Spanten bu üorfier genanni

I)afl, t)or jenem la^ bic^ toarnen. ©r ift
—

"

®a traf öon rüdmärt^ f)er ein I)efttgev i^auftfc^Iag ben

^Dpf be§ $Uger§, bag be[fen 9^eife^ut jur (Srbe flog.

Si^fta^ ftanb jorngtü^enb §n)ifcf)en htn beiben. ©otüte

gulian tf)n er!annte, fen!te er ben 5Irm, ben er rafd) jum

öergeltenben ©treic^ erf)DBen I)atte. ,,(Sr ift bein geiftüd^er

Oberer, bu frfin^eifenber Wönd), mie biefel Knaben, be§

^flic^tüergeffenen ^förtnerl, ber, bem Ünbifc^en §erjen

folgenb, bir entgegenlief, feinen Soften öerlaffcnb: bort

ftef)en, öon ben anbern ©trafen ^er angelangt, tiiele SöaUer

t)or ber fieitigen ©tätte — unb ber Pförtner . .
.?"

©c^on tpar Julian jurücEgeflogen; er fd^Io^ auf unb

hat, bemütig nieber!nieenb, bie bort §arrenben um S^er*

gei^ung.

©tnfttüeilen !)ob St)fia§ bro'^enb ben äc^S^^f^^S^^ 9^9^^

ben 5ln!ömmling, unb grimmig, bösartig, bliWe fein Singe

tüiber il)n, aU er rief: „2öag' e§, mit mir um btefe ©eete

ju ringen! SBag' e§, nur norf) einmal mit i^m allein ju

flüftern, unb er foll bic^ !ennen lernen, bu 9JZi3rber."

„2Ö0 ift Soljönneg?" fragte Julian, fobalb er bie

ongelangten ©äfte über ben §of an bie innere ^l^üre ge»

leitet unb nun bie Slu^enpforte mieber erreid)t l)atte."

„Umgefe^rt." — „Siel)! SSarum?" llogte ber Süngling.

— „2öeil id) e^ befal)l. @r ift ©ubbiafon: — id) bin

$regbt)ter. '' — „Unb marum fdjlugft bu il)n? Unb mann

merb' ic^ il)n mieberfel)n?" — „Dliemal^. ©o l)off idi."

— „Slber marum?" — „^u magft gu fragen? SBeil id)'^

ni(^t mill. SDag genüge bir, ^nabe. Slber ^a i(^ fo

t^örid)t bin, bic^ ju lieben, bid^ unau^fprec^lid^ ju lieben,

— tt)ill id^ beine !ede grage beantmorten: meil er ©ift ift
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für betne (Seete. Unb meit er bicf) BejTecft mit 93ti(i uttb

SBort. Si^ie (Scfmtb ^ain§ betaftet feine (Seele. Unb er

— @r! — tüiU bic^ t)or mir tüarnen. SDer ©infättige!

§at (5r ^Inttüort auf bie breniienbert fragen, Erfüllung

für ben 2Biffen§brang beine§ ®eifte§? 23a0 riet er bir?"

— „©lauben." — „^umpfc§ §inne^men! ^er D^arr!

^er 8d)tüärmer, bem ba§ nagenbe ©emiffen bie ^arf)eit

be§ @ebanfen§ jerriittet ^)at. ^u gtüeifelft? gc^ fage bir:

@r ift ein STcörber. 3{)m fönnteft bu folgen? QuxM in

bie D^ad^t be§ btöben blinben ©tauben^, in bie ^nec^tung

be» S3erftanbe§, ftatt mir, in bie ^^rei^eit be§ ®ebanfen§

unb in ha^ Sidjt? — 9lein, bu fannft nicf)t anber§! —
9}Zir mufet bu folgen. — Sparte nur noc^ bi§ bie§ ?5eft

ju önbe. ^ie 5(u§gie6ung be§ (55eifte§, be» ^eiligen!

3an)of)(! 5Iu(^ auf bic^ folt er auggegoffen n^erben, ber

©eift meinet (53otte§ — be» Sicf)tgotte§! — unb erfennen

tüirft hn balb an feinen SSirfungen ben ®eift jene^ ®otte§,

bem 3o^anne» bient."

V.

Gnbtic^ tüar ber 5lbenb ouif) be§ jtneiten ^fingftfeier*

tageg öorüber.

SSit 33eti)unberung ^atte Suüan §u bem %Ut ^onon

emporgebücft, ber, o!)ne einen S3iffen, of)ne einen 3:ropfen

SSein gu genießen, in allen biefen ^Tagen unermübet ber

fd)rt)eren ^flic^ten feine! 5(mte§ gen)altet ^atte in SJJeffe

tefen, ^rebigten "fiatten, S3eicf)te ^bren, ^fallieren, Umzüge

fü!)ren, ^ilger empfangen, if)re SBünfc^e unb 5'vagen

anf)oren, erlebigen unb beantmorten. Unb n^ann nun bie

anbern ®eiftli(f)en, ermübet, ha^ Sager fu(f)ten, bann
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Brannte nodj bte einfame %mpd ^od; in bem turmä^nUdKrt

©öder be§ oberfteu SiodtvtxU, it)o ber S(bt bem @eOet,

ber S3u§e, ber i^orfc^ung oMag. Unb njann, lange nad)

SJlitternadjt, gulian lieber erma(^te, — noc^ immer glütjte

ha oben bie simpel, eine ftiHe 33e3cugertn beg f^Iei^e^, ber

i^römmigfett, ber ^afteinng.

S3alb nac^ TOtternadit be§ $fingftmontagel tnarb

gutian getüedt burc^ einen Suftjug, ber über fein ©trol)*

tager anf bem SOZofaüeftric^ f)in[trid): bie fd)male Z^üx

feiner fdjmalen 3^^^ ^^^^ ^i-i^^ geöffnet: in bem bleidjen

Sid)t beä Tlonht^, ha^ hnx6) bie ein genfter erfe^enbe

Su!e — t)Oc^ oben in ber ^lauex — Ijereinfiel, \a\) er

eine bunüe ©eftatt regung^Io^ auf ber ©dimetle ftef)en.

S^er junge Wönd) erfc^ra! big in§ tieffte ^erj i)inein:

unter nagenben ^^^eifeln, unter boljrenben (5^en)iffen§qualen

tüar er enblid; gegen TOtternad)t eingefdjlafen :
— aber

gtüeifel unb Dualen !)atten \^n oerfolgt big in bie toirren

Siräume.

„^pebe bid) oon Ijinnen/' flüfterte er je^t unb fatter

@d)mei§ trat il)m auf bie @tirn, „im ÜZamen beg brei*

einigen (^otteg: — treidje, ^erfud)cr, ioie immer bu

l^ei^eft: ©atanag ober Sucifer ober ..."

„Sl)fiag," tönte eg ha ebenfo leifc üon ber 3:ljür Ijcr.

„©tet)' auf unb folge mir. 5Iber ftilt!" ©djon ftanb

Julian Ijinter it)m auf ber ©d^meUe. 9ain fdjritt er barfuß

über bie falten SO^armorpIatten htä langen Etoftergangeg.

®en 3ürt9^^"9 ^o^-

©eräufdjiog fd;Io§ S^fiag bie fd^lDere (£ifent:^üre hc§

(^angeg auf: — fie maren im ©arten. — ^er ?5üf)rer

eilte auf beffen ©ittertl)or gu. „"^a^ ^lofter oerlaffen?

— gur 3^ad)t?" ftammette gulian. „2öot)in?" — „gum
5lbt!" unb St)fiag fdjob ben Stieget jurüd.

„^er 5Ibt? ^a — ijinter ung — l^od) oben Ieud;tet
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feine Sanipe, einem frönen Sterne gtcic^. (Seine 3^^^

ift . .
" — „Scer. ?^o(ge!" 9^un ging e^ rajd) f)inein

in ha^ Düüennjälbc^cn, ba§ \i6) üom ^(o[tcr gegen bie

fSox^üQd be^ ©ebirgeg Ijin5og. We^ \i\Vi unb einfam.

S)er Slltonb n;arb I)in unb tuieber üon gie^enben Söolfen

ttzxhcdt.

'^tü^üd) f(f)re(fte ber güngUng gufanimen, ein üer^Itener

Schrei entjuf)r i^m: er griff mit Beiben ^änben nad) bem

^opf. „23ag \vax ha§? 233a§ f)ufd;te über mein §aar?

C^in S)ämon!'' — „9?cin. ©ine (Sulc. ^er S3ogeI

5(t^enal . . . tDiff fagen," üerbefferte er rafc^, „ber SBei»-

^eit. ©in gute» 333al)r3cic[)eu! 2)u bift auf bem Söege 5ur

©rfenntni^. ^ormärts!"

Ülod) eine gute Strede füfjrte St)fial in .ben nun

bidjteren SSalb f)incin; er f)atte atöbatb hen breiten SSeg

ber alten Segionenftra^e nac^ S;:arfu0 üerlaffen unb einen

!aum n)af)rnel)m6aren (Steig feitab burc§ bid)teg ©eftrüpp

eingefd^lagen. 9^ur mit 9JHi(je !onnte S^i^ii^ti folgen: bie

fd)arfen ^^^eige ber manne^Ijoljen ^ornbiifd)e fd)(ugen i^m

in§ ©efidjt, ha^ feine SSangen bluteten, unb riffen Sodjer

in feine Slutte 9Zun ftanben fie öor einem tjod) in bie

Dcac^thift ragenben ^au fto(3er §aIb6ogen: e§ mar bie

Siiofferleitung, bie in befferen 3:agen 9iomg ein S^nperator

— §abrian — erbaut Ijatte; aber lange fdjou mar fie

öerfallen: groge (Steinplatten lagen auf ber @rbe, ton

9)^0 D§, t)on (Steinbred) übermac^fen. £t)fiag büdte fic^ unb

taftete fud)enb unter ben Krümmern umt)er. ©nblic^ griff

er in bie eiferne ^anhtjaht einer gemaltigen SJhrmorpfatte,

bie einem 93runnenbedet glid). @r manbte fid): Sutian

bog atemlog ha^ 5(nt(i^ üor: „S<^|t fdjmeige — mag bu

auc^ fet)en magft: — feinen Saut! £)ber mir finb beibe

be» 3:obeg!" ©r fd)ob nun mit SInftrengung bie patte

äur (Seite: — eine @d)(angc I)ufc^te, aufgefc^redt, mit
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Stf^en bat)on: — ein paar (Stufen tüurben ficf)tbav.

£t)(ia§ fc^vitt einige biefer (Staffeln Ijinab: — er n^infte

bem Jüngling, ju folgen ©ie ftanben je^t auf ber aug

^iegelfteinen gemauerten Söötbung eine» unterirbifc^en

feüerä^nüdjen Ütaume§, au§ tDeldjem termorreneg ©eräufc^

big ju if)nen emporbrang. £t)fia§ fniete nieber, beugte

bag 5tntli^ unb lugte burd) einen fdiinalcn (Spalt in ber

Steintüölbung in bie 3:iefe, bie offenbar früljer ha§> SBaffer^

beden füv bie Seitung gebilbet l)atte; aber je^t mufete bie

el)emalige ^runncnftube troden fein: benn burd) ben

©palt glänzte ou^ ber 3^icfe ein matter £id)tfd^immer

I)erauf.

£i)fia§ nidte befriebigt, er!)ob fic^, Pa^ gu fdiaffen,

unb tüieg Suüan mit bem Zeigefinger bie üUlje in bem

©eftein. ^er brüdte nun ha^ ©efic^t barauf: fofort moUte

er §urüdfd;nellen : aber mit eiferner %au\t äiuang it)m

ber ^rieftcr ben Suaden nieber.

Unb Julian fal): mufste fcf)en! @r fd)Iog ha^

5luge: — allein nun t)ernal)m er audj SSorte! Unb je^t

— unn)illtürlid) — fpäl)te er aud^ tüieber f)\nah — : 'öa

fa^en unb lagen in bem frei^runben ^tdcn bei bem ©dieine

öon Gimpeln unb f^adeln auf tueidien ^olftern unb ^eppid)cn

^'onon ber Slbt mit etma fed;§ feiner SOZönc^e unb ebenfo-

tiielen ber ^ilger unb Sinfiebler, bie S^^^^öu ber Pförtner

aU ^fingftgäfte eingelaffen l)atte. S^^f<^en t^nen aber,

bie ^äupter an il)re £nie gefc^miegt, rul)ten etma ebenfo==

tiele 9JMbc^en unb SBeiber aug ber nal)en ©tabt in fd^am-

lofer S:rad;t. ^er 5lbt njiegte auf feinem ©d;og bie

üppige ?5"ifd)erbirne. ^or il)m, auf bem 3:eppid^, bälgte

fid^, finnlo» betrunfen, nadt big auf einen Senbengürtel,

S:^eoboret ber junge Wörxd). Sallenb l^ielt er bie leere

©c^ale §u ber S^oUbufigen empor, bie iljm laut ladjenb

au» golbnem ßtug cinfd;änlte.
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„©ief)ft bu, Scaena," begann ber 5IBt mit fd^tuerer

gunge, „rva§> ber S^wQc, ber 3:f)eoboret, für njelße ©lieber

f)at? ©r ift fdjöner al§> bu. (Sr njirb bid) ablofcu in

meiner (5)unft, tuie ®ant)meb bei Spater 3^1^^ %^<^^ ^^^^

üerbrängt f)at. ^ä) merfte e§ fdjon, alg id) ii)n geißelte.

Sd) bad)te nid)t bamalg, alg id) il)n fo t)art jüdjtigte . . .
" —

„^ul eitel (Siferiud)t!" t)öl)nte £eaena. — „^aß er fobatb

unferel 55ertrauen§ fic^ n^ürbe tDcrt ermeifen. Qa, ja,

£nabenfc^öne gefjt über ä)Mbd)cnfd)öne." — „9iid)t immer,"

lad)tt bie 8d)mar5lodige. „Sticht tieten meid)' id). 9Zid)l

üiele Jünglinge finb fo fd)ön. 3ii«i 53ei]piel, fie^t nid)t ber

t)agere S^peratorgüetter au§ mie ein !ran!'er Si^öenbod?"

©d)allenbeg (^eläd)ter antm ortete il)r, untermifd)t mit ben

9iufen: „^er ©rübler!" — „^er ^ummfopf!" — „^er

fromme 9^arr!" — „3d) trug il)m auf," fu^r ber %bt fort,

„^eute big 9}ütternad)t für mein @eeIenI)cU ju beten. (5r

ift grenjenlül einfältig. 9ieid)e ben fd)mereren Söein f)er=

t)or, bort aug bem (5rb(od)e! @d)än!t ein! SBir fönnen

md)t mel)r märten." — „^^tuf men?" fragte einer ber

^toftergäfte. „9^un, auf htn einzigen, ber ()eute fet)It:

— ouf ßi)fia§! — ^oxä)\ SSag mar ^a^? ^a oben?

2Ba§ fiel ba?" — „9lic^tg! (Sin Stein brodelte au§ ber

S;ede!" antmortete Seaena. SIber e§ mar S^^i^^^ gemefen,

ber, mit \)alb erftidtem Schrei, of)umäd)tig mit bem 5Int(iJ

ouf ba^ ©emolbe niebergeftürjt mar.
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n.

Sn fd^tuerem %khtx tag ber junge SJlönc^ auf feinem

6tro:^; an feiner ©eite fa& St)fia§, mit einem in ©ffig

getränüen ©i^ltjamm if)m bie ^ei^en ©(f)täfe fü^tenb.

@(f)on fedjg 3:age tnaren vergangen, feit er ben S:au*

melnben, I)alb ftü^enb, I)at6 trageub mit äu^erfter Stn*

ftrengung au§ jener S:iefe jurüdgebrai^t ^atte in 'i>a^

l^lofter. §ier n)ar gutian fofort üon t)eftiger ©e^irn*

!ran!^eit ergriffen unb bem STobe fo nai)t gebracht tt)orben,

ha^ ber Mofterar^t i^n üerloren gab. 9^id)t aber St)fia§:

ber wax 9^ac^t unb ^ag nic^t tjon feinem Sager gen)id)en,

unermübtic^ in feiner Pflege; eiferfü(^tig ^tte er jeben

anbern fern geljaüen öon ben ^ncberreben beg kaufen.

„^er %x^t giebt ilju auf," Ijatte er gu bem ^bte ge*

fagt, „fo überlaß itju meiner §eil!unft. ^u UJeigt, \d)

Unnt bie geljeimen £räfte ber 9^atur." — „3öiüoI)t.

Smar fdjtnerü^ !ommt bir foldje 2Biffenfd)aft t)om t)ei(igen

©eift. Sn ätgt)pten, in G^orbuene, in ^erfien unb wo

fonft hn bid) fo (ang umgetrieben, ha matten nod) bie

Dämonen. 5tber mir fann'§ gteic^ fein, ob ber oerrüdte

gunge tebt ober ftirbt. Unb ber 5(ugnftu§ mirb fic^ ava^

tröften über be§ tieben SSetter§ 3:ob." @o ^atte Sl)fia§

freie §anb getjabt unb bie |)ord)er fern flauen !5nnen.

„(Stirbt er, fo ftirbt mir — ai^, ben (Stottern! —
eine große, oietteidjt bie te^te Hoffnung, liefen ©rübter

unb ©djUJörmer, biefen für alte§, mag er für ebet t)ätt,

begeifterten , unb babei bod) fo eitetn 2:röumer !ann man

t)orau§ berechnen in jebcr Ülcgung feine» (55eifte§. — Unb

auf it)n oermeifen atte fidjerften 3^^^" ber ßJeftirne —
auf i^n unb . . . mein §aug! — Unbered^enbar aber

freitic^ ift ber Qn'jaU. @o and) ber 3ufatt, ha^ er mid;
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au§ bem SD^unbe be§ 5(6tc§ aU — angcßücrjcn — (550=»

Hoffen jener Süfte fennen lernte. ^a§ i)ätte itjn faft ge*

tötet. Unb ba§ ^iningt mid) mm, lf)m früljer, al§ \d)

tüotite . . . (5r f(i)(ägt bic 5(ngen auf — ! %ev "^nU —
bal ?5ieBer, tft ftar! gefaKcn :

— er mirb leben! gür mid^

— unb für . . . fie! — fott er leben! Unb nietjr uod^:

für bie DIt}mpier aUe a{§ itjr S^ctter unb S^ädjer!"

Stüei SJlonnte fpäter nianbclten ^if]ia§ unb S^Uan mit*

einanber burc^ bie Strafen 9^Dm§. ®er ÖJenefene §eigte

nü6) tiietfac^ (Spuren ber (Bd)\vä(i)c: oft griff er nacf) bem

Slrme feinel 95egtciter§ unb ftütUc fi(^ auf iljn gu furjcr

Slaft. S3emunbernb ließ fid) ber Qüngüng, ber §um erften*

mal bie "^eilige (Stabt betrat, üon feinem erfaf)reuen ?5ü^rer

bie tt)id)tigften 33auirierfe, S)en!mäler, ©rinnerung»ftätten

ttieifen unb erffären.

^rüfenb ruf)ten babei jene fdjarfen Singen auf i^m.

„(5§ ift feltfam mit bir," meinte St)fia§, a{§ er ben

jungen Wönd) ton bem ÖJrabe (Sanft $eter^, mo ber

brünftig gebetet !^atte, ^inmeggeleitete, jurüd über ben

S:iber. „SSoran benfft bu? ©djtüerlic^ an bie Letten be^

5IpofteIg, bie bu foeben geüißt ^aft. 23o:^in? ^a§ ift

nidjt ber 55?eg in ha^ ^au§ unfere§ ©oftfreunbeg auf bem

dJlow^ ^inciu§! §ier ge()t c§> ja . .
." — „©i, auf ha§

gorum! dlad) bem ^apitoH" rief Julian begeiftert unb

fein S(uge leuchtete. „£) laß midi i)eute noc^ einmal bort*

t)in; — lai m'xd) bie Sonne finten fetien tiom ^arpejifd;en

Reifen au§. (5§ brängt meinen (Seift, brängt alCl' mein

SSefen auf^ ^apitol." — „55on (Sanft betrug 5um Qupiter

be§ ^apitol^? ©in tueiter SBeg! Söeiter noc^ für ben

(Sebanfen aU für ben gu^! SSie bu bcc^ f)in* unb ber*
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fd^n)an!ft — nld^t mit ben S3etnen nur! «So! Sef)ne bic^

nur an mxd) unb rafte!"

guüon brücfte ha§ §aupt an bte (Scfjuttern be§ t)tet

flö'^er ®ett}ad)fenen. „3ft eg ein Söuuber, hai icfi tDanfe

unb fc^raanfe, "fiin* unb 'Ejergejogen ? 2Ba§ ^b' tc^ nicfjl

erlebt feit jraei SRonaten!" — „9^icf)t eben tiel. ^u ^a\t bie

|)eurf)elei erfannt, bie fdjiimmer at§ tierifd)en 33egierben uub

ßafter unter ber Saröe ber ©etbftabtötung , ber ^afteiung

be§ ?^Ieif(i)e§. ^u l)a\t bie (Sine %xviä)t jener Se^ren er=

!annt. 2)o§ SSerbot be§ 9^atürtid)en erzeugt ^a§ SSiber=

natürlicf)e. S[)a§ ift noc^ nic^t öiel. Unb bocf) '^ätteft bu

[d)ter ben ^Serftanb barüber terloren — tnie ben ©lauben."

— „3ii^ ®^üd aber noc^ beibe nid)t! — Mein ha^

ärgfte mar, ba§ ic^ aud) bic^ a(§ einen ©enoffen jeneä

^reiben§ erfennen mu^te. O tüal id) litt in jenen Za--

gen . .
." — „Si§ id) bir er!(ären !onnte ... — lange

3eit tüarft bu unfäl)ig §u benfen! nur ©ebete ^Ia|3pertefl

bu unb faf)eft überall Dämonen unb ^aih nadte S5?eiber!

— ba§ id), um jenen 5Ibt unb fein einflußreich el ^lofter

unb gar öiete biefem SSerbünbete §u 9tom unb am ^ofe

be§ gmperatorl ju bet)errfd)en, gum 8d)ein if)re ßafter

teilte unb fo and) it)re anbcm @ef)eimniffe unb jumal

\1:)xcn ©influfe bei bem 5Iuguftu§." — „@in gewaltig Opfer!

^Tugenben ^euc^eln ift arg: — aber Safter ^eud^eln mu§
nod) fc^ttierer fein."

„®er Qtütd üertangt e^. ^afür tf)ät x<i) noc^ gang

anbreSl" Un^eimlic^ funfeiten bie f)ei6 btidenben grauen

klugen. „S^er 3^^"^' So, tüe(d)er Qwzd? SSann enbtic^

tüirft bu bic^ mir gan§ entf)ütlen . . .?" — „Söann bu

gang reif fein n)irft, mid) gang gu begreifen. ®§ fe^tt

nod) t)iel. Solange bu mit ^nbrunft bie Sippen an jene

©tüde atten ©ifenl preffeft, bie man bir für bie Letten

be§ Sifc^erl oom gaüläifc^en 9}Zeer auSgiebt, ber öielleic^t
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©iel), mein ©ol^n, ic§ n)ieber!)oIe: mit teii^ter 9}^cü^e fönnte

iä) bir im SSege ber Sogü, ber $f)iIofopl)ie bie Unmög*

Iic^!eit ber gangen ^ird^en(ef)re bartf)un." guüan f(^ütteüe

ernftl)aft bie bunfetn Socfen, bie if)m in biefen DJ^onaten

ber 5reif)eit gemac^fen tüaxtn. — „^u begföeifelft ha§?

©ut, eben hQ^t)a{h tüiixhe mein Sieg in bem Streit mit

Öirünben nicf)t§ "Reifen. S)n niürbeft mir fagen: „xd) !ann

bic^ nicf)t tüiberlegen, aber i^ glaube hoä)." — „Sßa{)r^

fc^einlic^! ©emife! Sa!" — „SDarum foUft bn bie Un*

n)af)r:f)eit ber ^'ircf)enlel}re ni(^t erlernen, nein: erleben."

— „Ober if)re SSaljr^eit, Ief)rte So^anne» !" bacfite ^nüan

bei \iä), aber er jagte e§ nidjt. — „^ann erft bi[t bu reif

für meine Offenbarungen unb für meine ^täne. @in gut

Stüd £irc^enlef)re ^at bir jene ^lad)t bod^ fc^on au§ ber

Seele geriffeu." — „Qa teiber, leiber!" flagte Sntian,

bie 5tugen fcfjmerglirf) fcfilie^enb. „Mein: — ha§ ift ©in

^tofter, fern in £iü!ien. §ier an ber Stätte, bie nadj

Serufatem bie ^eiügfte auf Grben, I)ier, ua^t ben (S^räbern

ber 5lpoftetfürften, I)ier, n^o ber 9^ac^folger Sanft ^eter^

n)ir!t unb mattet, — f)ier mirb fiel) biefe Set)re rein

unb reinigenb bemäfjren. Seit \6) f)ier manbte, fü^Ie ic^

meinen (Glauben n)ieber erftarft. — SDag Reifet ^ . .
."

er ftocfte.

„SDa^ ^ei^t," fut)r 2t)fia§ an feiner Statt fort unb f($Iug

mit ber §anb auf ben S(f)i(b eine^ eisernen Sntiu§ ©äfar,

5u beffen ^^üßcn fie eben auf bem meiten, ftatuengefdimücften

$ta| Dor bem 2:^eater be§ 9}JarceIIu§ ftanben, „ha^ !^ei§t:

— ber \)a ftört bic^ in beinem ©tauben unb jener ha

brüben" — er mie§ auf einen marmornen STrajan —
„unb biefer bort, ber ß^ermanenbefieger unb ^^itofopt)

SJlarc 5turet: — ja, auc^ ber gupiter unb ber 2)kr^ beg

£apitotg unb $era unb "ißaUa^ 5ttt)ene unb bort — ber

liaftn, eämtl. poetif^e !ÖJtrfe. 3»ette ©«rit a3b. r. 3
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§errlt(f)fte Don allen: $I)öbD§ 5Ipotto, ber enjtge S^ng*

ling, ber unbefiegte (Sonnengott!" Unb an^ be§ SO^anneg

garten fingen tend)tete eine S3egeifternng, n)le fie ber

güngüng nie an if)m gefe^n. „^o^er tüei^t bu . .
.?"

— ftaunte er.

„O, \ä) tt)ei§ nod^ nte!)r! TOr gaben bie ©ötter, in

ben (Seelen ber SJ^enfifien 5U lefen. 2öof)I jie!)! e§ bic§

gum ©raBe «Sanft ^eter§ nnb §nm §anje feinet S^ac^*

folgert. 2(ber ftärfer bod) belegen bir, jeit bu ^ier njeilft,

bie jugenbüc^e ©eele bie aüen Reiben unb bie alten (Götter

Diomg. S<^ tüugte \)a§> t)orau§! Unb fie^, 'oa^ ift ber

äUjeite ÖJrunb, au§ bem id^ bic^ bei beut erften Schritt in

bie Sßelt au§ jenem ^(ofter gerabe fjier^er geführt, ^u
fagft bir f)ier in fdjluminerlofen 9Md)ten: „n^ag tt)arb aul

3^om, ha e§ ben alten, großen, f(^5nen, erhabenen ©Ottern

biente, burc^ bie ©ciipionen, (Jäfar, ^rajan, §abrian? ®ie

§errin ber 2Be(t! SSal lüarb aul S^tom feit ©onftan*

tin . . .? — (Sein D^ame fei gepriefen! — Unb ß^on*

ftantiu§ ber Siebling ©^rifti," fprac^ er plö^tic^ ganj

iout. „Öiott öerlei^' if)m Sieg unb langet Seben."

„SBa§ ^aft bu auf einntat?" — „3ener ^riefter, —
er folgt un§ fd)on lang — ift ein be§a't)Iter 5Ingeber, ein

<S^äf)er be§ Dber-öunu^en (5ufebiu§. ^ä) fenne il;n. 5lber

er mei^ nidjt, ha^ id) \^r\ fenne unb ha^ iä) aud^ 5U htn

(^ünftüngen be§ frommen gmperatorl jä^Ie." — „SDu?"

— „2Ba§ alfo," fu^r St)fia§ iüitb leibenfdiaftlii^ fort, „ina^

tüarb au§ 9iom, feit ©onftantin, abgefallen t)on ben Ö5öttern

unferer SSäter, ben Segionen bie alten (Siege^abler nal)m

unb fie erfe^te burd^ ..." — „^a§ Sabarum!" unter*

brad) Suüan e!)rfür^tig. „^a§ !)eilige S^i^en be§ ^euje^

unb ben Einfang be» 9lamen§ S^rifti." — „@in ^etdjen,

\)a§ ni(^t^ üon 9fvoma§ alten Siegen n)ei§! Unter bem bie

Segionen gefc^Iagen lüerben öon ^arttjern unb ^erfern
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am ZxQxx^, ton Sft^^gen am Sfter, bon granfcn unb 'äla^

mannen ..."

„%xanUn? 5llamannen? Söal finb benn 'Oa^ fürSeute?"

forfd^te ber Süngüng, i)oc^anf(}ürcfjenb.

„Unter neuen 9^amen alte ?5einbe: Germanen be§

9^^ein§. — ©efte^' e§ nur, beine träume finb, feit bu

:^ier tüeilft im ©djatten be§ ^apitoI§, metjr üon SBaffen

aU öon l^eiligen Letten, me^r ton d^äfar al§ üon ©f)riftu§

erfüllt. — ^e^^alb gerabe erbat id) mir üom 5Ibt — bu

lüei^t ie|t, tüarum er gett)ä^ren muß, tüa§ id) ernftüd;

forbere! — bic^, ben !aum ©enefenen, gum Begleiter, al§

er mtc^ fjierljer an ben römifd;en Sifdjof fanbte. S)an!ft

bu mir nic^t, ha^ xä) bir ba§ eiüige ?ftom gezeigt?"

„'ää) tDie f)eiß! ©ine ganse SSelt ift mir Ijier neu auf*

gegangen: — mir fc^lüinbelt manchmal! 9^id)t aU bie

gülle t)on ÖJeftalten !ann ic^ bemältigen, bie ^ier au0

Stempeln unb ^aläften unb ^ilbfäuten auf mi(^ einbringt.

Sd) üerftelje noi^ nid^t atlel."

„SSie fotiteft bu! ^ahzn fie bir bod^ im ^lofter öon

ber ®ef(^id^te ber Seltenen unb ber Ü^ömer nur beigebrad^t,

roa^ bxä) mit ^bfd^eu bor x^xm Saftern erfüllen foHte.

SBag erfu!)rft ^n üon ber §err(i(^!eit i^rer ä^ötter, i^rer

SSaffen, i^re§ §elbentum§, i^rer Staatgfunft, iljrer 'ilQtW

eroberung? 9^ic^t§. mer ©ebulb! 33alb foUft bu 9iom0

®efc^id)te ton ä)Mnnern lernen, nii^t üon $rteftern." —
„^ort? Sm Softer?" — „9^ie fief)t bic^ ha§ Softer

tüieber!" — „0 SDanÜ ^xx graut bator." — SDa traf

iiju ein lobernber 93Iid. „(So f)eb' e§ auf. Unb alle feinet*

gteidien." — „S#a§! ^u rebeft irr. Sd)\" — „SSiEft

bu eg?" — „3c^ toollt' el, toenn ..." — „SSillft bu

t§?" — „Sa, i^ tüiH!" — „@o tpirft bu'§ t^un. —
2)enn toiffe: bu — ßiebling ber @ötter, — lüirft einft

aUeg !önnen, trag bu trollen toirft. " — „gd^ üerflelje bid^

3*
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ntd^t, 9}^etfter." — „(Solange ber ^apft bein 2Jtetfter tft,

bin t{^ eg nic^t."

gulian fc^tüieg eine Söeile nadjbenfli^. „2Bof)in füfjrft

bu mic^?" fragte er bann erftaunt „^u bog[t längft ab

öon bem SSege nad^ bem ^apitol. SSir muffen tpeit bar*

über f)inau§ fein, im Dften ber ©tabt! SBo^in ge^en tmr?"

— ffSum ^eiligen SSater." — „^u Siberiug felbft?" rief

ber Süngling, in ©^rfur^t erfc^auernb. ®r blieb ftef)en.

„@r fotl fo tDeife fein, fo fing fein ..." — ,,SBie bie

©d^Iangen. 5lber ni^t ganj fo l^armlo^ tüie bie Rauben.

Übrigens !^at fic^ ber ©aüläer geirrt: — toie bei jenem

t^eigenbaum, an bem er, — ber ^ttmiffenbe! — Seigen gu

finben glaubte unb nic^t fanb! — benn iüeber finb bie

©(^langen !Iug nod^ bie Stauben fanft. ^omm' f)ier f)inab

— biefe ©tufen." — „Unb fo bemütig ift er, fo fern t»on

jebem toeltlic^en ©ebanfen, be§ gmperatorS treuefter Unter*

t^an." — „§att! Stolpere nidjt. §ier toirb e§ bunfel.

®a, l^alte bi(^ an meine §anb.'^ — „SBo finb tüir?" —
„2luf bem ©Squilin, bem ©peifemarlt ber SiOia, in ber

^rt)pta ber neu üom ^apft erriditeten Safilifa, ber ßibe*

riai.a, toie fie f(f)on im ^olfe !)ei§t. §ierf)er ^at er mi(^

befd^ieben. @r ^at ntir 2Sic^tige§ gu üertrauen, einen

5luftrag. Unb einen im Urfunbenmefen, in Df^ec^tSfc^riften

getüanbten (^e!)ilfen follte ic^ mitbringen. S)u ^a\t, unter*

n^iefen oon bem %bt, bem eljemaügen gii^^fi^i^/ ^^e S5er*

träge be§ ^lofterS Oerfajst üiele galjre lang. (So burfte

irf) bi(f) tt)ä!)(en. 5Iber ha^ bu ber SSetter bift beS gmpe*

ratorS, — bem ©ott . . . nun, fagft bu bie ?^ormeI ni^t

mef)r auf?" — „DIein! gc^ mag ni(f)t. ©ie ift Süge." —
„^a§ oerfi^treige forgfältig." — „®ie S^etterfdjaft ift meber

fün^rn noc^ ©lücf! — 5tber tüeS^Ib nic^t im ©an!t $eter ?

2öe§f)atb bie§ (5Je!)eimniS?" — „9Jlan fotl nid)t erfaf)ren

üon unferm ^er!e|)r. — §att, n)ir finb am Sie(. @0 ^iefe

:
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„Qwöl'i (Stufen, bann jnjötf ©(^ritte nad^ redjt^. ^ann

an bem^ol^tjerfi^lag ber SRauer eine üorfpringeubeScfieibe ..."

^ier ift fie! — „^tefe einn)ärt§ brüte" — fie gtebt nac^!

— eine fc^matc ^^forte tf)ut fic^ auf: fie^: £icf)t fc!)immert

mä entgegen: — folge mir, tritt ein.*'

vn.

(Sie ftanben in einem I}alb!rei§f5rmigen 9?aum : er ent*

fprac^ ber ^bfi^ oben in ber 33afi(ifa. ^ie ^DZofaifen an

bcn ffiSänben maren bereite terbuufelt hnx^ ben Ouatm

einer Öllampe, \vtid)C ]£)ier nie erlöfi^en burfte. SDie

d^riftlic^en St)mbote : ber %\\(i}, bag ßamm, ber gute §irt,

!ef)rten in eintöniger 9veif)enfolge immer mieber.

®a rauf(f)te ber bun!etbraune SSor^ang, ber ben 5(6*

fd)Iu^ be§ §a(b!reifeg üerljüllte: unb öor i^nen ftanb in

reichem bifdjöfUcfien Drnat eine ftattlid^e (JJeftalt. ^ie

beiben fanfen fofort in bie ^niee: fie fügten ben Saum
be# gotbgefticften ®en)anbe§. — „(Sr{)ebt euc§, meine Sö!)ne,

unb empfangt ben Segen be§ §errn," fprac^ ber $apft

mit h)oIjItautenber, gebietenber unb boc^ fierggetüinnenber,

S5ertrauen erujecfenber Stimme. ©Ijrfurcfjtüott ru{)ten Suüang

5lugen auf ben bebeutenben, f(^önen unb öom tiefften ?5neben

getoeitjten Sügen be§ tttva ferfjäigjäfjrigen 9Jlanne§. 2öunf(i)(o§

gegenüber allem grbifc^en, nur auf bag §immlif(f)e ge^

rid)tet mugte biefe Seele fein: bag bezeugte ha^ fanfte,

h)ie terüärte 5tnt(i|; bie garbe toax §art rofa mie einel

SD^äbc^eng SBangen.

„3n ^emut banfe iä)," begann bie filbertönige Stimme

Quf§ neue, „meinem ef)rn)ürbigen 33ruber, bem ^bt fonon.
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ha^ er, meinem SBunfd^e gemä^, gerabe hid), o ^re§B^ter

£t)fta§, jur 5Iugri(^timg eiltet Ö5e{^äfte§ mir §ugefanbt

Ijat, bal ber armen d^la^h ©l^rifti, feiner !^eitigen ^irc^e,

unter bem Segen be§ ^öcfjften, §um §eil au§fd;tagen \oVi,

tüie iä) l^offe. S5ernimm fogleic^, um toa§ e§ fic^ I)anbelt.

tiefer ^nabe ift alfo öerläffig?" — „gd^ bürge für i^n."

— „^a§ genügt. — ®ie ©eljeimniffe ber ^eiligen fcc^e

werben nii^t ungeftraft Qu^ge|)Iaubert. — S)afür ift ge*

forgt/' fügte er langfam bei.

2)a erfcfira! gulian f)eftig. S)a§ it)ar ein ganj anberer,

ein fd^arfer ^on gen)efen. ©iefe finftere ^ro^ung fc^ien

nic^t au0 jener öerflärten (Seele aufgeftiegen. 5lber nun

gleich iüieber ganj fanft unb frieblid) gelporben, lieg fid^

Siberiug auf eine 5lrt 3:!)rDnfi^ nieber, t»or beffen Stufen

bie beiben ^efuc^er ef)rerbietig ju if)m emporblickten. @r

begann je^t in jenem meieren, bemutüoll üagenben 3:onfalI,

ber fo begeii^nenb ift für bie Spradje ber ^ird)e. „Unleib-

lid^ ift e§, in bem §errn geliebte trüber, ba§ nidjt einmal

in biefer @tabt, bie ber .gerr gelpürbigt \)ai, bie ©ebeine

ber SIpoftelfürften ju umfcfiliegen, beffen 9^ad)foIger ha§>

mtnbefte ju fagen f)at. ©er $apft, ber ba§ öon ®ott üer*

Iie!)ene 9^ec£)t ^at, ben gangen SSeltireig ju belfierrfd^en,

mu§ tüenigfteng in biefer feiner ©tabt gebieten, bie fein

§au§, in bereu SBeidjbilb, bie nur fein ^au^garten ift.

^on l^ier au§ mögen meine 9^adf)foIger bann ben „orbis"

erobern: ic^ beginne mit ber ,,iirbs": mir nur bie Stab t,

tl^nen bann einft — bie SBelt."

„OT ha§ ift ftreng logifcfj/' fprad^ 2\)\xa§, „ift öon

jener grogartigen Unbeugfamfeit, Unerbitttid^feit be§ ®e*

ban!en§, föeldje bie ^ird)e attunüberminbtid^ mad^t, fobalb

man i^r ben erften .geifd)efa| eingeräumt l^at. — (Siet)ft

bu ^a§ ein, mein junger greunb?" S^ammenbe §i|e mar

bei be0 ^apfteg Söorten aufgeftiegen in Sulian^ bleid^e
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2Bangen: ftaunenb f)atte er bie grofDcn bimfotn klugen ouf

ben S^ebner geheftet: je|t, ouf bie f^rage be§ £t)fia§ ^in,

lüoHte er feinem SSiberfpruc^ ftiirmifd) 5(u§brud geben:

allein er Bemerfte bie f(^arf tüarnenbe SDZiene beg f^reunbe^.

©0 begföang er bie heftige S5?aIIung unb brad^te nur bie

öerfialtnen SBortel^erbor: „©emi^! 2öennmanbenS5orber*

fafe Sngiebt. hinein ..."

„^u ätüeifelft, ^nabe?" f)errfrf)te i^n ber S3ifcf)of an.

— „Serne glauben, ol^ne §u ätneifetn: Ijören unb ge^orc^en

tuerbe bir ein§. D^od) tüenig gereift l^ot i^n beine S^c^t,

Sljfiag." — „^ergieb if)nt ! (Sr ift mä) gar jung, nod^

ungebrodjen ber natürliche fünb^afte 9}^enfc^ in if)m. SS)ic

Vernunft..." — „S^iefe SSu^Ie be§ (Satans !" — „gumal
aber ber tüeÜIic^e Sinn ^äÜ i^n nod^ gefangen, bie ftol^e

Sreube an Staat unb (Staatggetüalt. Q]t er boc^, ttiie xä)

bir f^rieb, einem ©efc^tei^t eutftammt, ha^ trieber^^olt f)er*

öorglängte in ber ©efdjic^te biefe§ S^ömerreid^e» ..." —
„Sc§ I)eibnifcf)en! $ßon aUm (Sünben unb allen Dämonen
be^errf(f)ten!" — „5(ber bod^ be§ @ro§artigften/' tnagte

Suüan eingutuerfen, „n)a§ bi§f)er 9J^onne§fraft unb gelben*

fc^aft gef(^affen ^aben auf ©rben."

„SCRag fein, Üi^ner SSeltling ! — Senn bie ^ircfie, bie

unberg(ei(f)bar großartigere, f)at n\d)t fünbige 9D^enfc^en!raft,

fie ^at ber !)eitige ©eift gefc^affen. Unb — fe^en tnir

baöon a^\ — lüetc^en SBert f)aben im 35ergteic^ mit ber

^ircf)e Ü^ec^t unb Staat unb beg (Staate^ gange fogenannte

§errli(^feit?" — „^eiliger ^ater," tüagte ber Jüngling

fd^üc^tern §u fragen, „f)aben nirfjt boc^ auc^ (Staat unb

SSaterlanb i^re 33ere(f)tigung ? — SSon je!^er l^aben bie

3Jlenf(f)en in bem gelben, ber für fein 35oI! !äm|)ft, ein

gerrlic^c» betüunbert ..." — „geibnifc^e 3J^enfc^en."

— „Sie Siebter unb bie @efc^id)tfcf)reiber ton gomer unb

gerobot bi^ auf unfere ^age ..." — „gleifc^tid^, tüeltüt^
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(SJefinnte. ©ie :^reifcn bte ro'^e blutige ©etüatt." — „5113er

bie Pflege be§ 9?edjt§ biird) feine guriften ift bo^ ber

©tolj be§ römifdjen SSoIfeg! Unb fagt nidjt fetbft ber

5tpofteI $aulu§: „olte Dbrigfeit ift üon ©ott georbnet?"

— „^u tüätjnft in beiner (Sitelfeit, micf) in bie (Snge ju

treiben, junger SJZöni^ :
— ober bu glüingft mid) nur, nod^

tiefer einzubringen, bein S^'rfat on ber SSurget §u faffen

unb e§ bir ganj au§ ben ©ebanfen 5U reißen. 9ied)t unb

(Staat! — 2öoI}t: — ber ^poftel nennt aud^ fie ton @ott

georbnet, unb jebermann foll untert^an fein ber Obrig!eit,

bie nun einmal ©ctpalt über i!^n f)at. ^lUein fagt er ettna,

't>a^ bie§ erfreuli^ fei? 9J^itnid^ten

!

?5'reilid;: Ü^ec^t unb (Staat unb Dbrigfeit finb not*

Itienbig. Unentbeljrtid^ finb fie: — jainoljl! — aber nidjt

ein notluenbige» ®ut tuie fcc^e unb (Glaube, nein, tpie

bie ßrüde bem Saljnien, ipie bie bittere — oft an fid^

giftige — Str^nei bem Traufen ober — gut für bie

anbern! — trie ber SlZaidforb bem beißenben §unb, tDie

bie i^effel bem 3:obfüd)tigen, iuie ber Släfig bem reißenben

3:ier ni(^t ju feinem, §u ber anbern SSorteit aufgcämungen

Ujerben. (Sin notiuenbig Übet finb 9^ed)t unb ©taat.

S3eoor ber Saljme laljmte, beburfte er ber ^rüde nid^t,

unb gefunbet er, — fort iüirft er ben tierl)a§ten 9totbeIjcIf,

ber i^n an feine ©ntmürbigung gemannt. S)er ©efunbe

nimmt bie e!(e ^rgnei nid)t unb ber ©enefenbe fpeit fie

oug feinem SO^unbe."

„Unb \)a§ foll — ä^nlii^ — gelten ton 'iRtä^t unb

Staat?" — „Öjetüiß, bu aHäUtüeltlidjer möw^l D\) id)

tüill fie bir gerfc^Iagen, 'tRcd^t unb (Staat unb ^elbentum,

biefe beine ^o^Ien ©ö^en ton 3:f)on, ha^ bu il^re ©d^erben

mit ^erad^tung auf bem ^oben ton bir ftößeft." —
„darauf bin id^ boc^ neugierig," badete Si^^i^n, mit

fod^enbem Unttiften im ^er5en. — „SBaren im ^arabiefe
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Siecht unb Ö^eric^t unb Staai^^'mait? SBaren ^ricgei

uiib ^id]in erforbcrtirf), — ja nur ben!6ar! — folang ber

Mm'id) öotifomnten lüar, tüie @ott iljn gefc^affeit unb ge-

tüoHt? (Si^er nic^t! (Srft burc^ ben (günbenfall — alfo

burc^ ben teufet — ift ber (Streit um SQ^ein unb ^ein,

ift ber fdjtüere f^luc^ ber wirbelt — biefe !)ärtefte (Strafe,

bie, nad) au§brürf(icf)er ©rffärung ber 33i6el, ÖJott in

feinem 3orn auf ben Sllenfcfien gefegt — ift ®eit3atttf)at

unb ^rieg unter bie S!}lenf(f)en ge!ommen. (Srft je^t fc^tug

^ain ben 2(6el, erft je|t ftritten 5[6raf)am unb Sot um
bie 2Beibegrünbe. Grft je^t — alfo buri^ ben ^Teufel —
ItJurben 9^id;ter unentbefjrUcf) unb Krieger. ®ott ^at fte

jugelaffen, nun ja, tüie ber ^(r^t mit (Seufzen ben ÖJeläfjmten

nad) ber ^rürfe greifen fieljt. 2)ur(^ ben 5:eufet ift bie

(Sünbe, unb bur^ bie (Sünbe finb 9^ecl)t unb (Staat ge*

lommen in bie SSett, unb mit bem 3:eufet gugteid; merben

9^e(^t unb Staat unb 9^id)ter unb Smperator unb beine

Heben „§elben" untergef)en am jüngften 3^age in ftrafeuben

flammen. 3m §immel — im öottfommenen S^ftanb —
tüerben bie (Seligen mieber fo tnenig be§ 9^ec^te§, be§

fünbf)aften @taate§, bebürfen al§ tueilanb im ^arabie§.

glud) ba^er, tüie über bie (Sünbe felbft, fo über ü^ec^t unb

©taat, il)re 9kdj!ranf(feiten! 3a, bie Reiben, beren

fjodifteg ®ut \)a^ SSaterlanb, beren Sid)t bie üerfünbigte,

verteufelte SSernunft, beren §eimat biefe @rbe, — bie

mögen auf 91ed)t unb (Staat unb ^elbentum ha^ (Sd^tüer*

getüid)t aW if)re^ (Strebend legen. 5tber gerabe bieg ift

fünbl)aft, ift burd^ unb burc^ fünbl)aft! Senn ha^ S)ieg*

feit0 5ief)t öom genfeit^, ha^ Seilten ^ie'fit üom S3eten,

\>a^ ^id)ten öom 93üBen ah. S^e» (Sf)riften §eimat ift

nid)t auf biefer SBelt. ^ie Grbe ift fein ^^er!er: er piefjt,

er ^a^t, er öerac^tet biefe SBeltüc^feit, bie öom %i\id) ber

8ünbe, Vom S^eufet bur(^brungen ift: — er toünfdit fe^n-
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üd) il)ren balbig[tcn Untergang ^crbei ntit allem $omp
unb ©tolj t)on (Staat nnb 9tecf)t, mit Siid^terftab unb

^etbenfd^tnert! — „(Eigentum?" 5[)e§ STcenfrfien (So^n

l£)atte nidjt, inoljin er fonntc fein §an^t legen! „(Strafrec^t?^'

ßl)riftn§ le'^rt, lüer bir ben WilanM xaxibt, bem gieb ba^

SBamg bajn, iner bir bie Iin!e SBange fdjiug, bem Biete

bie redete gum ©(f)Iage bar. „9iid)tertnm?" „S^^ic^tet

nid^t, anf ha^ if)r nidjt geridjtet inerbet." ^ein ©l)ri[t

barf einen (S(jriftcn öor @erid)t i:)erflagen! 5Inf ben SSer*

brec^er joU ben erften (Stein nur ber ©c^nlblofe tnerfen:

atfo tneber Ü^i^ter noc§ genfer tnin 6:f)riftn§! M' ha^,

finb 5Iu§geBurten ber bnrd) htn SnnbenfaU üerbnnfelten

^.^ernnnft. gc^ tniebcrljole: ber (2;f)rift, ber im ^enjeitl

feine ^eimat Ijat, barf, foH, fann fein |)cr§ l^aben für bie

üergänglidie, bem Untergang geineifite, üerfünbete SSelt nnb

il}ren Staat. 9)^öge ber balb mit bem 3:eufet gugleid^ in

f^Iammen nnterge'^en: el ift feine geregte langüermirfte

©träfe." §ier mad)te ber ©räumte eine lange 9?ebe*

raft. ©r fud;te offenbar nad) einem Übergang unb fanb

if)n nid^t.

gn Julian tobte ber teibenfdjaftüc^fte SSiberfprud^: —
aber ha§' toarnenbe 5üige be§ £t)fiag ^iett i^n in untnitligem

©c^toeigen gebannt.

„©infttoeiten aber," fnljr cnblic^ ber S3ifd)of fort, „fo*

lang ba§ 9^ei^ ©otteg, ha^ ^immlifdje, nic^t gekommen

ift, folang bie ^irc^e auf (Srben ben aU ein Übel Oon

©Ott einfttoeilen noc^ gebulbeten Staat neben fid^ ertrogen

mu§, — einftmeilen mu§ bod) fc^on — in aller S)emut!

— bafür geforgt fein, \)a^ ha§ Dberf)au|3t ber ^ird^e nid)t

jenen fünbljaften SBeltlingen in Df)nmadf)t §u %n^tn liegt.

(5§ mu§ toenigfteng ber Slnfang gefdiaffen toerben aud^

einer U)eltlid)en §errfd^aft ber ^ird)e, bie erfte Stufe mu^
gelegt tnerben ju einem ftoljen ^au, auf beffen Spi^e ber
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römtf($e 93if(^of beretnft bte oBerfte Gewalt, an^ ble Wät*

üc^e ^errfdjaft — i6) jagte e§ fc^on! — üb.en tüirb auf

ber gangen (Srbe."

§od) auf f)orc^te guIianuS. ®er ^a|)ft BemerÜe feinen

fragenben ^iid. „Qa, auc^ auf (Srben! 2Ba§ id^ binbe

ober löfe, fotC aui^ auf Srben f(^on gebunben fein ober

gelöft. SSie !ann ic^ binben unb löfen — aurf) auf (Srben!

— o^ne irbif(f)e SJlac^t? S^ber 'fjeibnifc^e ©enturio be§

Smperatorg ^at nte^r 93efef)tggett)alt in ben ©tragen 9^om^

benn ber S^acbfotger $etri. ^a^ ntu§ anber§ tnerben."

©inen rafc^en toarnenben ^tiä toarf S^fia^ ouf ben

Jungen 9J^önc^. „3*^) ftaune boc^!" fprad) biefer. „SO^it

njetc^er ®emut ^aft bu, erhabener ^ater, nod^ bei bem

legten Einritt be0 3^]3erator5 — man fdirieb e§ un^ in

U^ ^lofter! — bi^ ben ^nec^t ..."

„(Si, e§ toarb mir fc^toer genug, 'üa^ §au^t ber^ird^e,

bie ba ^eiüg ift, §u beugen t)or bem unljeiligen Raupte

be^ un^eiligen (Staate^. 5I5er nod; — noc^ !ann i^

meine 5tnfprüc^e nid^t ben Saien §u erfennen geben: —
benn noc^ !ann ic^ fie ni(f)t bemeifen. Unb um ben S3etüei^

§u befd^affen, — be^Ijalb f)ah^ id^ bii^, o ^re^b^ter, bie

©c^ärfe beine^ im Urfunbenlüefen unb im tüetttic^en 3^ec^t

üietbetoanberten @eifte§ berufen, ^er gottfelige S(6t ^ouon

l^at bi^ mir auf ^a§ UJärmfte empfoljten. Unb be^Ijalb

aud) ^ab^ id^ biefen noc^ Unreifen jugetaffen ju unferer

Unterrebung : auf beinen brieftii^en S[öunf(^: — bu rüf)mteft,

er fei gefd)idt im ©d^reibtüer! unb mit ber ©prac^e ber

9f^ed)t§ur!unben im ^tofter tüoljl Vertraut gemadjt tnorben:

— tüoljlan, l^ier mag ber 5Iufänger feine @rft(ing§teiftung

fc^affen: — iu bem SDienft ber ^iri^e."

SJ^it äugerfter Spannung hefteten fidf) bie bunfetn

^ugen Sulianl an bie fdimalen, fd;arfgefd^nittenen Sippen

be^ 93ifd;ofg: er bra(^te fein SBort ^erüor.
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Sin be§ (S^rad^tofen ©tatt f^rad^ ßt)f{a§: „©r tüirb

e§ fi(f) ju fiödjfter @!§re redjiten, anä) im Unfdjeinbarften

btr, l^etüger S5ater, §u bienen. SSergieb fein fettfam

©(finjeigen: bie ©l^rfurc^t, bie tiefe Sc^eu t)or beiner

l)of)en Söürbe binbet il^m bie Si^nge. — SSo!)Ian, f|)ri(^

e§ aul: tt)a§ folt id^, tt)a§ folt ber güngling für bic^

tl)nn?" — „Sine Urfnnbe fc^reiben." — „@ern. SSeld^er

Strt?" — „(Sine (Sd^en!ung§ur!nnbe. Sn aller t^orm

Siec^ten^, — ^ört il)r? ©d^arf, genan, mit ßinfügnng

otter ßlanfeln, bie ein foIdf)e§ 9^e^t§gefdjäft nnanfe(f)t6ar

madfjen für jebermann." — „^a§ fotl gefc^ef)en. Mein
n)c§l)alb tüai)t\t bn hierfür nid^t . . .?" — „©inen njett*

liefen S^edjtgfunbigen?" tädjelte ber S3ifc^of, „ang gnten

©rünben! — ®» f)anbc(t fid) um eine ©d^enfung be§

frommen ^mperator^ Sonftantin, bem ©ott nun im

^immet feine ^erbienfte um bie ^irdje in einiger ©elig*

feit üergilt.''

Julian f(^o6 eine S3IutineIIe in ha§ 5(ntli^.

„^'^x UJerbet eine Urfnnbe auffeilen, in tneldjer ber

gm^erator gum Xan! für bie föunberbare §ei(ung t)on

bem 5Iu§fa^ meinem S^orgänger, bem njunbertljätigen

(Sanft ©ilöefter, unb bem röniifdjen (Stu^t für einige Seiten

gu eigen fd;en!te bie ©tabt ^om unb ha§> SBeidjbilb t»on

Stom im Umfang t)on fo unb fo tiel 9^äUaricn (. . . ba0

n^erb' ic^ nod) nadjtragen! . . .), mit allen ^errfc^aftg-

redeten ber imperatorifdien ©ctnalt: alfo mit bem 9ied)t,

eigne 3:ru|)pen 5U f)a(ten, ßrieg ju füljrcn, 35erträge 5U

fd^tießen, ^^rieben 5U machen, (^erid)t§bar!eit in ©traf*

unb in bürgerlichen (Sadjen, S>erlnaItung§IjDf)eit, 9}cün5*,

Soll* unb ©tenerredjte, Sl^eg* unb Srüdenred)t: fnrj, alle

§o!)eit§red^te, n)ie fie jct^t ber 5Iuguftu§ übt."

£)f)ne bie 2öillen§abfidjt be» Sifd)ofy irgcnb 5U üer*

fielen, ftarrte Julian ilju an. (Sogar ÖV)fia§ fafUe nic^t
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gteid^ ben ^n^att biefe^ 5Iiiftrag§. „^d) ftaune! <Sot(^

unbered^enbar tüeiteg 3ii9^ftänbm§ f)at ber Smperator

ber ^irc^e . .
.?"

„3ö, ber 5lu§fai^ ift ein fc^tüerc^ Reiben uiib nur

bnrc^ ein SSunber heilbar!" — „Unb auffegen? 5lb*

fdjreiben meinft bu n)Dl)(, f)eiliger Später?" Umuinig er*

tüiberte biefer: „(ScfinjerfäEiger! SBo^u abfd^reiben? 2)a0

fönnte xd) bod) fetbft." — „gd^ öerftefie nid}t ganj . .
."

— „^evf äffen follft bu bie ©d)en!ung. ^er S^perator

trug fic^, id^ n^eife e§ — ober id) tuill lieber fagen: i^

berntute e§ — mit ä^nlid^en ©ebanfen. ^D^ein S^orgänger

©ilöefter brang in i(jn mit foldjen 93itten. !5)er ^ob
©onftanting tarn ber (Srfüfhmg guöor. SSoIjtan! SSer-

beffern tnir fef)enb htn bünben ^ufalt gu früljen @terben§!

Ergangen mx, tüog ber Qm^erator n)oIIte, n^oUen follte,

tüollen mu^te, — §um §eil feiner ©eele unb ber ^irdje.

S^r üerfagt ben 9\ec^t§in!)alt ber @d)en!ung. (Seine Un*

terfc^rift ... bie iperbe id) beforgen: id) !ann fie machen,

nad)mac^en ... fo gut ... tüie er fetbft . . . 5Iber

tüa^ ift bem Knaben . .
.?"

„9?id)t§! 9Zur eine £)f)nmadjt!" fprod^ St)fia§, ben

(Sinlenben in feinen ^(rmen auffangenb. ^er ftö^nte noc§

einmal (cife. ^ann üergingen i^m öottenb^ bie ©inne.

ym.

5l(§ ber Süngting bie 5(ugen tpieber auffd)Iug, fa^ er

fid) in einem if)m unbefannten ©emad). „2öo bin id)?"

fragte er St)fia§, beffen TOd gefpannt auf bem bleichen

^ntti^ ru^te.
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„^n ©tc^er^ett t)or ben DJZenfd^cn unb nun — bcn

Göttern fei ®an!! — anä) in ©icfjer^eit üor bem ^obc.

^u rangeft in biefen klagen nnb 9^äd)ten fc^tüer um bein

Seben mit ben SJläc^ten ber ginfterni^. 5Iber bie guten

©Otter bei Std^tel unb bei ©ebei^enl l^aben mein ?^(e^en

erprt. SRa^bem bu ^eute — el ift ber britte Zaq —
ha^ S3emu^tfein toll mieber gefunben, ift bie ^an!{)eit

gebrodjen: el tnar ein Sf^üdfatC in ha§ ^ifeige Sieber, ha§

bicf) bei ber ©ntlaröung ber SO^önd^e ergriffen Ijatte, erneut

burd^ eine äljnlidje Erregung, ^u bift abermall genefen.

5Iber nun ift beinel 93Ieibenl ni(f)t me^r in Ütom. ®u
mu^t fort — fieute noi^. ^^lieljen!"

„grienen! SBarum? ^ox tom?" — Unfeliger! $aft

bu tergeffen, inal gefi^e^en? ^ort in ber ^rl)^ta!" —
„£) nein!" entgegnete ber 93Ieic^e, fid^ fd^aubernb auf*

ric!)tenb. „^er ^apft! Xie Urlunbe — bie Sälfi^ung, bie

er forberte ..." — „©tili! S^i^t fo laut! SSer mei^

ob feine Saufdjer nii^t fogar bil f)ier!^er ..." — „SBal

ift H^ für ein feltfamer Sf^aum? Unter ber @rbe, mie el

fdjeint. 9^ur ein fdjmater Sid)tftreif fällt öon oben burd^

mäd)tige Ö5en»ölbquabern. Unb Ujelc^e 93ilber finb ringl

einge!)auen in bie Sßanb! Tonnen! SSiete @onnen! @in

ög^ptifdier Krieger, nein, ein Ö5ott mit einem (Sonnenfd)i(b.

Unb bort . . . bal ift $^öbol 5X^0^0 — ! SBo bin idi?"

„3n bem geljeimen 63en)5Ibe bei 5Ipollotem|)eII na^e

ber 33rüde ^abrianl." — „Wit? Unter ben §ä!)eften Reiben?

S(^ ftaune."

„®u mirft balb nod^ ftärfer ftaunen. S5erfud^e, ob bu

\)a§ Sager üerlaffen fannft. ©ie^ft bu! (Sl gef)t! @o
toirb bid^ ein SDkuItier bei (Sinbrud^ ber S)uu!el^eit baöon*

tragen, el)e beine 55erfotger ..." — „5Iber mer öerfolgt

mid)?" — „^er Ijeiüge Später. ®r §at ^Serbac^t gefc^öpft,

bu feieft boc§ noc^ ni^t ganj reif geiüefen für feine ^läne.
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©r Iie§ bid^ aui bcincm ^"ranfentager tm §au§ unfere§

©oftireunbev, Uioljiu id; bid) brad)te, fdjarf üliertnac^en.

SRit SJ^üIje gelaug mir'^, nacf)bem xd) burt^ üerttaute alte

i^reunbe bid) t)ierljer geftüdjtet, feine (S:pä§er glauben §u

inadjen, bu feie[t — in einem t^icbcranfatt — mir ent*

fprungen. S<^ t^erabjc^iebete midj bei bem Ijeitigen ^ater

unter bem S^ortnanb, bic^ ju jucken. S)u feifl mir für

jene Urfunbenüerfaffung unentbef)rlid)." — „3Bag !ann er

tDoUen? S)oc^ nid)t mic^ morben?" — „^a§ ift nid)t

nijtig. 5{6er auf immerbar für jebe§ 9?Zeu]d)enauge Der-

fc^tüinben laffen in einem ber üielen ßlöfter, über bie er

unbebingter gebeut all ber Imperator über feine ^aftetle.

©c^on SD^anc^er ift fo . . . terlofc^en, fpurlol. S)u aber

fotift nic^t, bu (Stern ber Hoffnung für mid) unb für ba§

Sf^ömerreid), ja für bie ©ötter fetbft, erlöfdien in ber ^lad)t

eine» Stümhxhx^." — „DZein! 3e|t tpitt idj leben —
tüirfen! Qdj tüill i^nen geigen, biefen ^rieftern oljne Spater*

lanb, o^ne ©taat, — biefen irotlüftigen §eud)Iern, Sügnern,

gälfc^ern ..." — „9^ege bic^ nid)t auf. — ©pare beine

Gräfte. S)u tüirft fie brauchen, ^enn bein SSeg ift lüeit."

„2Bof)in . . .?" — „3n bie greitjeit." — „^ber . . .

ber gmperator? — SBirb er nic^t al^halh erfahren, ha^

id) nic^t tüieber in ^a^ £föfter . .
.?"

„S3ei bem Imperator, in bem gangen ^alaft ift tüieber

einmal eingetreten einer jener plöt^Iidien rätfelf)aften Um-

fc^Iäge, bie nid)t eben ]elten finb. SBieber einmal ift

jurüdgebrängt ber (Sinflu^ feiner böfeften ©eifter: ber

@unud)en unb bei $räpofitu§ bei (Sd)(afgemad)l, bei

etenben ßufebiul, bei bitterften geinbel beinel §aufel.

SDer gi^perator felbft f)at befohlen, in toKem SSec^fel ber

©efinnung ober bod) ber SJla^regeln, — niemanb begreift

bie Urfa^e — ha'^ bu ha^ ^lofter üertaufdien foHeft mit

ber @tabt SJlaceUum in ^leinafien." — „5lIfo bin \d)
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frei!" jubelte ber SüiigUng. tiefer (S^ebaufe fdjien iljtn

neue Gräfte ju geben: er fprang auf.

„9Ztc^t nad^ be§ 3:t)rannen DJleinung! ^ie (Stabt ift

eine gefte: unb bu ftiirft in il)rcn 93Zauern bemadjt fein

tüie bilf)er in bem floftergarten. 5I6er bu fodft einen

Se:£)rer ermatten: — für tüeltlic^e S)inge." — „0 h5et(f)e

greube!" — „©elbftüerftänblid) einen eifrigften ©Triften.

5(Ber getroft. — 3d) barf if)n bir au§lnäl}ten; mir über*

üeg ha§ . . . nun, fagen n)ir: ein Ü^atgeber beä 3^pe*

xatox^." — „Unb bu h)äl)(ft?" — „9}li^ felbft. — M=
mä{)Iid^ bift bu reif getnorben, mel)r §u üerneljmen üon

meinem ©otte, ja nun barf id) e§ au§fpred)en: ton meinen

©Ottern." — ,,0 mein Später! 3d) folge bir, voo^'m bu

füf)rft." — „9^ur noc^ furge 3eit! 5IIgbaIb n^irft bu mid^

führen. 9Jlid) unb bie 9}Zenfd}I}eit: ^um Siege, gum £i(^te,

jum (Stege be^ Sic^tg unb aller großen (Spötter."

IX.

Sobalb e§ ööHig bunlel getüorben, ^otte St)fia§, ber

fic^ in bie Stabt begeben Ifjatte, ben nod) SSanfenben ab

au§ feinem ^erfted; beibe ttiarfen über bie SJ^önc^^futten

lange ©olbatenmäntel, bie ber ^re^b^ter mitgebracht f)atte.

S)ur(^ menfdienteere ©äffen unb ©äfetein füt)rte ber Drt^*

funbige an ha^ $räneftinifd)e ^!^or im Dften ber Stabt.

^er ägtiptifc^e Sölbner, ber l^ier SBa(^e ftanb, fenfte

el^rerbietigft ben Speer, all t^m £t)fia§ ein SSort jufCüfterte,

unb liefe fie üorübergleiten.

SBenige Sd;ritte t)or ber Ummallung tag feittuärti,

re^t» öon ber breiten 35ia ©abiana, ein anfel^nlid^eg
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©raDmat in einem Keinen .^aine bon Linien: bie CBeliyfcii

^u beiben (Seiten, bie (Spf)inj aU SSädjteriu banor, bcr

Qbiä aU ^äufigi'tCtf Si^mbol tüiefcn auf ha§ Sanb beg

St)fia§ fcf)Iug in bie §anb: 'i>a tönten leife Sdjritte

au§ bent 23älbd)en: ein 9teger in ber 3^racf)t be§ 93^orgen'

Ianbe§ füf)rte ein 3^0^ unb ein 9^ZauItier auf bie Strafe,

!f)atf fd^iüeigenb ben beiben auffteigen unb tjerfcfjiüanb,

nad)bem er eljrfürcijtig öor Sijfia^ bie SIrme über ber ^ruft

ge!reu§t I)atte. Ser trieb beibe 3:iere §u rafc^em Diitt, bi§

fie bie (Stabt eine gute @trec!e hinter fic§ Ratten, ^ein

Söort fpradjen fie. SJ^it ftittem ©taunen fa^ ber Süngüng

auf ben üon folc^en @ef)eimniffen umgebenen 9J^eifter. 9^un

50g ber ben 3ügel unb ^ieü: „§ier motten mir furge 9^aft

galten, mein (Sotju," maljute er. „Steig ab unb felje bic§

neben mid^ t)ier auf htn Ü^afen unb Icljne ben S^ücfen an

biefen DJceilenftein. ^u bift nod) rei^t fcfimac^! Sa, trinfe

öon biefem SSein, bu bebarfft ber (Stärfung. Qd) binbe

bie Spiere an jenen Ölbaum."

gulian fat) mie träumenb um fic§ "^er, bann empor gen

§immel, mo unge3äf)Ite Sterne praditüoll leudjteten. SlUe^

bäud;te it)m fo rätfelooU.

@§ mar eine milbe marme ©eptembernac^t: ber 3D^onb

ftieg eben im Dften au§ bem nieberen 93ufc^malb empor

unb übergoß bie meite Gbene mit feinem feierlichen Sic^t.

^Ite» ftdt, nur gumeiten ^oc^ in ben Süften eine^ giefien*

ben 2Banberooget§ 9^uf. 2)er güngling fa^ regung^Io^,

mie ein SSerjauberter.

„Sd)(äfft bu, mein armer ^nabe?" fragte Srifiag, fid^

nun neben tt)m nieberlaffenb. — „D^iein, 9JJeifter. Qd) madje

unb ftaune. Unb !ann fein Gnbe finben be§ Staunend. 2Sa§

1:)ab \d) erlebt, — mie bin xd) üermanbelt feit menigen

S!}lonben! SBie Schuppen gleitet eg t)on meinen ^ugen.

X:abn. ©ämtl. poctifcfee IBerlc. 3tt)eite Serie «b. I 4
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5Iber om nteiften ftaune td^ über hi^, bu Wann ber

SSunber, ber (SJe^eimitiffe. (Sprid), bift hn ein S^itberer,

einer jener ^DZagter beiner $eimat, bort am !)eiligen un*

erforf(^ü(^en 9Zit? ®u ^ft bi§I)er atte meine Sragen über

bic^, über bie unfafstic^en 2öiberfprü(^e in bir abgetüiefen,

l^aft mic^ ftetg auf bie Su^iinft üern^iefen. ^iefe Si^^it^^ft/

— tnann enblic^ lüirb fie ©egentüart?''

^er ÖJefragte onttüortete nidjt gleidj; er 50g au§ ber

93rufttafd^e ber ^utte eine längliche Ötotte, bie mit Sternen,

mit ben ^immel^geidjen, mit fraufen, lüirren «SdjnörMn,

mit Sinien in terjc^iebenen f^arben bic^t überbedt war;

finnenb blidte er l£)inein, fat) bann, leife rec^nenb, auf gen

|)immel, folgte mit bem Singer auf bem ^a^^rug mehreren

(Strii^en unb f)ob nun erft an: „ga, mein (So^n, je|t !am

bie geiüei'^te ©tunbe ber ©nttjüKungcn. ©ünftig fielen atte

(Sterne, alle S^^^i^ toinfen §eil: fie^, biefe golbenen

(Striche entlj alten bein ^oroffo^." — „Sßie fommft \)n

baju, 9)?eifter. SBer i)at . . .?" — „(Sin greunb, ein

Seljrer, inenn bu millft, menigfteng in ©ternfunbe, — ber

jugleic^ ein treuer greunb beiner ©ttern mar — ^at mir

bie Stellung ber ©eftirne im Slugenblid beiner (Geburt

anvertraut, fobalb id; il^m fd^rieb, ha^ tdj bic^ in jenem

^tofter gefunben. Senn bu marft ja bort aller SBelt t)er=

borgen. 9^ur jener blöbgläubige 3oI}anne§ — an^ ein

S3e!annter beiner ©Item — Ijatte bid) tor mir entbedt."

— „Unb toer ift jener ?^reunb meiner ormen ©Item, ber

fid^ um ben eingefperrten Söaifenfnaben !ümmerte?"

„Sag bleibt geljeim. (5r toill, ha^ fein S^^ame nie

genannt mirb. 5Iuf bem unOerbrüd)Iid;en (53et)eimni§ beruljt

feine Söla^t.^' — „Seine 9Jlad)t? Söeld^e Wa^t?!' —
„Sie Tla6)t, bir ju nü|en, bid^ gu fdjü^en. Q^m offenbar

t)erban!ft bu ben pI5|Iid)en Umfi^tag ..." — „^tfo lebt

er am ^ofe?" — „Srage ni(^t meiter. — Slu^ beinem
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^oxo\top nun, o getiefter (So'^n, ergaB \\d) mir, tt)a0 mi^

im tiefflen ^ern erfc^ütterte : ha^ bein (5jeftf)ic! unb ba§

meine, ba^ meiner . . . meiner gantiüe unauftögtic^ mit*

einanber üerflocfiten finb." — „2)a§ ^at fic^ jc^on betüäljrt,

mein ßefirer unb (Srretter,'' fpracf) ^utian, ban!6ar feine

§anb ergreifenb unb an bie ßippen giefienb.

„5lber me^r noc^: aug beinem §orof!op gef)t jhieifet*

toi tjerüor, ha'^ bu, ein ßiebling ber großen ©ötter, mie

nur etnja nod) 5Itejanber ober ©äfar ..." — ,,5I(ejanber

ober (lä\ax /' mieberijotte Julian in Seftürjung, föeit bie

klugen aufreifeenb unb in bie ©terne fcfiauenb. „S3erufen

Bift p allergrößten 3:^aten: ja gu ber größten, bie getl)an

merben !ann, — fagen beine Sterne.

2Bet(^e aber ift bie größte aller mögüd^en Z^akn?
2)al fonnte, mußte ic^ Teic^t mir fetber fagen! 9^ad^*

bem bie Se^re jenel jübififien ©(^märmerl bie alten (Spötter

au§ i^rer §errfrf)aft t)ertrieben :^at: — n)a§ ift bie größte

Z^ai? — ^u npirft bie S^riften!ird)e ftür^en unb bie

Dltjmpier räd^en unb erneuen."

2)a fprang Julian ouf : „ 5t6er id) glauBe ja nii^t an bie

Or^m^ier." — „(^lauBft hu noc^ an (5t)riftu§?" — „9^ein!

Ober ja, ja boc^ ! 9^ein ! S«^ • • • ^^ ^^^ß ^^ ^^^^- ^^^

fcflloinbelt." (Sr fan! tt)ieber gegen ben SD^eilenftein. „^d)

!ann ni(f)t mel)r beulen."

„®u fotift je|t nid^t benfen. ®a§ fieißt: nid^t üBer

biefe fc^merften SS)inge. Xu foKft, bu mußt erft Bei mir

benfen lernen." — „O, mit n)el(f)er ^eißgier tvtxht id^ jebe§

beiner SBorte einfc^Iürfen ! Xu Bringft mir . . ." — „Xie

grei^eit. Xie @(^önt)eit. Xie SSaljr^eit." — „5lBer öer*

e^rter, großer SD^eifter — bu felBft — mer Bift bu?

f[Qtld)e§ mi\el, meliie SBiberfprücf)e f^tießeft bu ein? S^
lerne bidf) fennen in jenem £Iofter aU ^riefter: — aU
Soljannel üBergeorbnet, aU SSertrauten bei 5lBtel, ber all

4*



52

ein ftrd)ti(^er ©tferer gttt, aU 95ertraiiten fogar be§

$apfte§: — unb jugleic^ bift bu e§, ber mir bie klugen

öffnet, ber mir ben bi^^er fo fetfenfeften ©tauben unter*

tt)üf)It, ber bu bie alten Ö^ötter öereljrft. Unb bu t)aft

greunbe am §of! S)u ^aft in 9iom öerBorgene ?5reunbe:

— be§ 5IpoIlo^ be§ Ofirigtempel^ geljeime ©eföölbe finb

bir §ugängü(^: — ber Sgt)pter am 3:^or beugt \iä) t>or

bir: — ftumme Sf^eger bienen bir: — n)er bift bu, S^fia§?"

„^totemaoö Ijeijse ic§ mit meinem tnaljren 9^amen.

S)al t)eiüge Sanb be§ 9^ill ift meine §eimat. SSäterIicI)er==

feit§ ftamme ic^ ab t>on jenem großen ^tolemäog, ber

5lle^anber§ ^yelb^err unb S^acfifolger in Sgtjpten Ujar;

aber bie 9J?utter unfere§ ©tammeg ift eine S^oc^ter ber

^^araonen getnefen unb alte meine 5(t)nen finb ©ö'^ne

unb ^riefter be§ (Sonnengottes unb be§ S^n^ Slmmon al§

beffen @pro§ auc^ 5(Iejanber felbft fiif) füt)tte. ©o ^aben

meine ^orfaljren feit unöorbenüidjen ^agen in Sgt)pten

in fönigüdjen, in prieftertidien , in !^alb göttlichen C£t)ren

getnaltet. 9iom ^at nac^ ber (Eroberung be^ £anbe§ nur

bie tüeltlicfie SD^ai^t ertuorben unb fie jum §eile, jur

S95ol^tfa!)rt unfere§ SSoI!e§ üerujenbet: gar biet römifc^

95Iut, Zo^kx ber ebelften ß^efc^tec^ter, Ijaben fid^ bcm

SD^annegftamm unfere^ §aufe§ 5ugcmif(^t: fo bin ic^ nid)t

minber 9^ömer aU ©riedje unb Sigt)pter. ®ie ©rö^e

'Storni n»ar and) unfere ®rö§e: unfere priefterlic^e §err^

fd^aft voaxh üon 9f?om nie angetaftet: t)ietmet)r mürben

Dfirig unb 3fi§ unb ber unbefiegte ©onnengott am 3:iber

halb gefeiert Ujie am '^Ixl %B Dberpriefter be§ ägt)p^

tifdien ©onnengotteS maren meine 5{t)nen — ja noc^ mein

Sßater! — neben bem ©tatt!)alter 9^om§, oft aud^ öor

it)m in ber SSereI}ning be» SSoIfeg, bie erften SJiänner be§

Sanbeg ! ^a — ba !am ha^ Ö5rä§Iid)c. ^a§ unertragbar

©raufame! ^aum ^atte Sonflantin bie ^rc^ente!^re ber
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Sc^ranfen enttebtgt unb \t)x ftd^ ^artettfd^ zugeneigt, —
t)a miprauc^ten bie Sifdjöfe, bie ^riefter, bie SOZönd^e

bie t^nen getüä^rte ^^reiljeit gur fur(f)tbarften Unterbrü(iung

bei alten (5Jotte§bteiifte§. ^a§ $B(ut ber Reiben fto§ in

Strömen, unfere 3:empel, unfere Ijeiligen §atne, bie Sitber

ber Ö^ötter njurben jerftört, öerbrannt, gerfdjtagen , bie

3::empelfcf)ä|e gerauBt, ben ^irdjen gugetrenbet.

3n einem foIdEien rafenben Shilbruc^ ber c^riftüdjen

SBut äu 9?^empl}i§ tüarb mein SSater, — ber Ö3öttertt)eije

^o!d^ari§, aU Dber^riefter bei gefamten @btterbienfte§

am 9cil am meiften öon i^nen gef)a^t! — ha er um feinen

$rei§ bie STaufe ne!)men unb nidjt bie Verborgnen Tempel*

f^ä|e ausliefern tüottte, auf ha§' graufamfte gefoltert, bann,

ha er bef)arrUd) Hieb, ermorbet, ebenfo meine älteren

33rüber : unfereS ®efdjled)te§ uralte ^aläfte n)urben nieber*

geriffen, aulgeplünbert, all unfcr S5ermögen geraubt. 9D^id^,

ben ge'^njäljrigen, rettete Siefnad), ein entfernter ^er^

tüanbter, nur baburdj, baJ3 er üerfpradj, mie er felbft, unter

SrobeSbebrot]ung, bie S^aufe genommen, nun fo mic^ jum

eifrigften ©Triften gu ersieljen, gum ^riefter treiben §u

taffen. Unb bie ftrenge ÜberiDad^ung bei S3ifd)of§ ju

5(Iejanbria forgte bafür, ha}i bie§ aUeS gef(^al^ — äu^erlid).

5Iber mein ©rgieljer — \d} banfe e§ bir, o SSerftärter!

— er^og mid) im geheimen in bem glüf)enbften §affe

gegen bie (Jljriften, bie 3}Zörber meinet S^aterS, bie 9^äuBer

unfere» SiermogeuS, bie SSerberber unferer (Götter, bie

(Sc^äubcr unferer Heiligtümer. @r meifite mic§ in alle

@e'f)eimlel}ren, in ade Söei§I)eit unb SSiffenfd^aft Stgt)pten§

ein. SBiffe: alle i)eimlidjen ^ereljrer ber atten @ötter

ftanben unb fteben in verborgenem innigen Sufflntmenljang:

er loar ha§> ^^a\i\)t biefeS geheimen S3unbe§, beffen ©lieber

über ade brei Erbteile öerftreut finb; unb aU er ftarb,

fd)iüor idj, al§ fein 9Zac^f olger, in feine erfaüenbe §anb:
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t(^ tüerbe ntd^t nt^en uttb raften, bt§ td^ an \)en tief*

ge^^ten e;^riften taufenbfältig SRa^e, tüilbe, f)et|e, utter*

fättttd^e füaä^e genommen unb bte atten ÖJötter ätg^pten^,

Ö^rtecfientanb^ unb 9^om§ triebet eingefefet ^abe ouf bie

gotbenen (Stülpte if)rer 2BeItf)errf^aft!

Sd) :^abe gef(f)n)oren unb ic^ tüerbe e§ fialten: Stäche,

Sflai^e, fürcf)terücf)e ffia^el

Unb an Stede ber S5ifd^öfe fotl in tgt^pten tjom ^a*

nopo§ bi§ 9}leroe niieber !)errfc^en fein ef)rmürbigyte§, ben

©Ottern entftammteg ^rieftergefdjted^t : i^ jetb[t unb . . .

mein §au^ — unb bu, geliebter (So^n, ben, einen ©pro§

be§ terfiafeten §aufe§ ber ©onftantier, bie (Sterne, nein,

bie Ö5ötter felbft, mir gugefüf)rt :f)aben, neben mir ju

!äm^fen, ju fiegen, ju rächen unb ^u tierrfdjen im SJlor*

genlanb unb 51benblanb. @ie^, ha fc^o§ am §immel t)in

ein (Stern: — bie ©ötter minfen ©emä^rung. 5(uf 3u*

lianuS! gn ben Sattel! 2)einem 3^^^ entgegen!"

X.

Sa^re maren öerftrirfjen feit jener eiligen f^tud^t au0 Ü^om.

3n aj^acedum, ber alten, öon bem gluffe Saru§ um=

fpülten i^efte ber ^roöinj ^a^^aboüen, in bem Säulen*

gang bei ^atatiuml — el mar ein entgötterter Tempel

bei 5(re§ — manbetten in vertrautem ®efprä($ £t)fial

unb Suüan: ftatt ber 9Jl5n(^l!utten trugen fie metttic^e

©emanbung. 2)er Jüngling mar merHic^ reränbert: er

mar ber 9Jlannf)eit er!)ebtic^ entgegengereift, ^ie Spuren

ber mieberf)otten tobelgefä{)rttc^en ^ranf^eitlanfälle maren

gefdimunben: blieb bie ©eftatt auc^ jeitlebenl eine fc^mä^*
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tige, faft aUgu^arte: — \)a§ ^an!f)afte in bem 5lu§brurf

be^ Ö)efid;te§ War jc^t geiüic^eu. Srvax ein fucfienbeg

©ef)uen tag in ben bun!eln frfjiüärmerifdjen 5(ngen; aber

bieg (Scf)nen fd)ien, menn ein ©d)mer§, ein {üßcr; ein ge*

liebter ©c^merg ju fein.

2)iefer gug, biefcr 5(n§brud hjar nen auf bem 5lntU|

beg 3ü"9^^i'^9^ wnb fo ftar! ausgeprägt, bafs er auct) einem

minbcr fdiarfen ^eobadjter alS SijjiaS aufgefatten märe,

tiefer Begann benn, aBbalb nac^bem fein |)rüfenber ^M
auf gulian gerut)t fjatte: „^u§ ber St)ra beiner (Seele,

geliebter (Sot)n, gittert ein neuer 3:on. (Sine (Saite, —
eine neue (Saite — ift barin aufgewogen ..." — „0
SDieifter!" erlüiberte S^i^^^^i^^; ^^ foUte eine 55erneinung

bebeuten: — aber bieg mißlang: öerlegen npanbte er 'i>a§

(SJefic^t gur (Seite: — er errötete; gar auffatlenb Ujar in

biefen fonft fo bleicfien SSangen bag plö^üd^e, lebhafte

©infc^iegen ber S(utn)ellen.

„SDu fdjtoeigft?" — „^dj ftaune!" rief Sutian. „Oft

fc^on l^at mid) beine <SeI)crgabe in e^rfurc^töolle @c^eu

öerfefet. 5tber ha§ ift boi^ H^ ai3unberbarfte! 2Bie —
nioburc^ — termagft bu in meiner (Seele ju lefen?

©rleuc^tet bic§ tüirfUd) ein (Straf)( unferer ©ötter?"

£t)fiag lädjelte feltfam, ein tüenig unl}eimli(^: „^ßietteid^t

hjäre eg erfpriegUd) für midj, — me^r noc^ für bid^! —
bic^ in fotd^em ©tauben ju beftärfen: bu njürbeft mir bann

immer fotgen, btinbtingg fotgcn." — „^Dag iüerbe id^

o^net)in, mein großer 9J2eifter."

„Sßer tüü^l — SSoburd) id) in beine 6eete ju fd^auen

tiermag? (Sinmat, treit ic^, feit batb einem t)atben 3at)r=

^unbert im Kampfe mit ben §errf(^ern ber SBett, in gar

öieter 2}Zenfd)en Sruft ju tefen geternt t)aht: — üor attem

ober, toeit ic^ bid) tiebe, o S^tl^onug, mit begeifterter

^Öffnung auf Ü^äc^ung unb Ü^ettung ber ©i^tter. — (Siet),
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bicfe Siebe ift fo 5Uiirtgenb, bag ic^ aini) jet^t tt)ieber, üon

iDciter f^erne, au» S(gt)pten, jurüdgefe^rt, fofort ju bir

eilte — noc^ beüor i^ in mein eigen §au§ eintrat. ®ein

neueg @ef)eimni§ ift mir fein ©eljeimni^: bu liebft, o

gutianug, liebft gum erftenmat."

„Unb für eiüig!" rief ber Süi^Ö^^^^G fc^lt)ärmer ifd):

„'^ud) Wann ber unbefiegte (Sonnengott meine Seele au§

ber 5Ifcf)e biefe§ ßeibe^, in anberer ^ütle, in eine f)öl}ere

Spf)äre auf ben golbenen Stern meiner Läuterung entrücft

tjahen tüirb: — SlUel an Julian mag er tnanbeln burc^

öerftärenbeS Sic^t: — ni^t biei (^efüljl." — „3:eurer

Sc^lüärmcr! — 5tIfo: bu fa(}ft in biefen 2Bocf)en meiner

5(blpefenf)eit n^iebcrljolt ein Mähdjtn . .
." — „Sine

©öttin!" — „Sie 50g bic^ an: — if)re garte Sc§önf)eit,

gerabe meil fie bi(f) ju meiben fcfiien." — „2Ba{)r, alle§

tüa^^r. ^ögtici^, tüann iä) in bie 33äber be§ 5(urelianu^

ging, traf ic^ an ber gletcljen Stelle, unter bem Platanen*

i)üger, eine fc^ön gefdjmüdte Sänfte, bie, getragen üon tier

gleicf) gen)anbeten Sflaüen, abbog nac^ bem t^rauenbab

ber 5Impf)itrite. S)ie Senfter tnaren burc^ Sattengitter

gefcf)lD|fen: — bu u^ei^t, man fie^t bann öon innen

f)erau§, nicfjt aber fiinein. (Sinc^ S^ageg ftraudjelte einer

ber borberen Süaüen, er lieB bie S^rageftange lo», bie

Sänfte broljte, feitiuärtg um3uf(f)(agen: id) fprang f)erbei,

ri6 fie empor, unb ftü|te bie Saft, big jener mieber §u*

griff: babei mar ha^ ©itter in bie untere Öffnung fierab-

geglitten unb id) fatj in ber Sänfte — " — „(Sin munber*

fd)öne§ SOZäbc^en." — „^unlte, gro^e, feelenöoHe fingen..!"

— „®un!(eg, reic^flutenbe» §aar, marmormei^e 3^9^- •
•"

— „O, fpotte ni^t! ^enn — burc^ S)^]ciVi — trifft bein

Erraten gu. Sie banfte anmutüoK: — mie lieblic^ ftang

bie fanfte Stimme! 3c^ . . . ic^ erglühte unb boc^ burd)=

50g mic^ teife falter Schauer. 2c^ lüagte nidjt, nac^
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il^rem Spanien ju fragen: füge (Bdjzn IjteÜ ntid^ ab. S"
ben uiidjften ^agen . . . tnetcfie SBonne burcfjriefette mic^,

waxh, fobalb tdj in bte 9^ä^e ber ^^tatanen !ant, ber

G^ttterlaben f)erobgeIaffen, lüir tüed;felten — im SSorüber*

tüanbeln — tüentge f)aflige SBorte: ber ?5reigelaffcne, ber

bie ©flauen führte, f(^ien bie S^^^cfpi-'fi'^e ^i<ijt gern gu

fe^en ..." — „©in greigelaffener?" unterbradj £i]fia§

tierinunbert. „Unb tüie fjeigt . . . i)aft bu ben DZamcn

nic^t erfal^ren?" — „ganjoljt! §etena! „§errin §el'ena"

rebete fie ha^ befolge an." St)}ta§ nidte ftunim. „9hin

imb ha§ ßnbe?" — „®ag Gnbe tuar il)r i^Iöpc^e» S^er*

fd)iT)inben. ©ie ^at bie ©tabt öerlaffen." — „^u irrft,"

löcfjelte 2i)\\a§ ru^ig. — „ßeiber tüeig id} e§ gen)i§. gd)

^atte mir ein §er§ gefafst . . . ic^ Ijatte befdiloffen, ben

näc^ften 9}lorgen fie felbft — nid;t bie ©flauen: ha§

tüiberftrebte mir — ju befragen um iljre ^erfunft, if)re

ßitern. S^ redjter S^^t ^^^^ ^^) <ii^ ^^^ un^ ©teHe:

algbatb er]'d)ien and) bie ©änfte, aber nidjt nac^ bem

S3abe njarb fie getragen! Unter unfern Platanen glitt ha^

©itter l^erab — eine iüeige §anb njinfte mir grügenb —
od^ ben ^b|(^ieb§grug! — 9^ec^t§ab bogen bie ©flauen,

nad) bem Sluffe gu, — in ben §afen eilten fie, öor meinen

klugen beftieg bie Unbefannte ein bort Ijarrenbe^ ©djifftein.

S)a§ §og bie ©egel auf unb tvax brausen in ber blauen

t^erne berfdjlüunben, nod^ beüor i^ ben HJJarmorbamm

be§ ?5tugufer^ erreidjt f)atte." — „Unmöglich! ©ong un*

mögtic^! S^ergieb! gc^ mu§ in mein ^au§! ©ofort."

Unb üermirrt, beftür^t, tok ber güngting ben feft in fic§

©efc^Ioffenen nie gefeljen, eilte St)]ia§ aug bem (SJemac^.

Qu gutian» fd^merälic^em (Srftaunen lieg ifjm ber geliebte

Seljrer gleic^ barauf fagen, obmoljl gcrabe erft gurüd*

ge!e()rt, rufe if)n ein ipiditige» ßJefc^äft fofort mieber ah

in eine ferne ©tabt öon 5lfien, h)0 ©laubengfämpfe auä*
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juBred^en breiten. SßergeBfid^ eilte ber Süngting, ^Ibfdjieb

ju nehmen, in bie SBofjnung be§ ©e^eimmäöollett: ber

tüar fc^on aufgebrocfien mit feinem gangen §au§^a(t.

XI.

Sßenige ^age nad) be§ St)fta§ ptöt^tidjcr ?(13reife nafitc

ftd^ bem 9^orbt()ore tion 9J?acettnm ein ftattlidjer Qm^:

gtänjenb gerüftete SIeiter fprengten öorauf — bie pnrpnr^

farbnen §elmbüfd§e begengten, \)a^ fie ber faiferlicfjen

Seibtpac^e, hm ©omeftici, angel)5rten. Siaranf folgte eine

feftgefc^Ioffene Sänfte ton eigenartiger Ö5eftatt unb bnnffer

gärbnng, nmipogt üon 3af)treia)en bunt gcfteibeten 8!Iat)en,

bie fic^ in bem 3:ragen ber £aft ablöften, mäljrenb ben

(Sc^tu^ be§ 5(nfäuge§ abermal» berittene faifertic^e Seib*

tüäi^ter in größerer ga^t bilbeten.

S5)ie 5(n!ömmtinge hielten in bem ©äutenljof be0 ^ata=

tium§: ein junger SJlann ftedte neugierig ben ^o^f an^

ber Sänfte; er üerfui^te, aug^ufteigen: jebod) ber SefeljB*

^aber ber 2Sad)en fc^ob i!)m bie §anb ton bem ÖJriff ber

ipre gurüd: „©ebulb! gc^ mei^ noi^ nidit, ob id) bid^

^ier ^erau^Iaffen barf. Xer @unuc§ be§ gm^erator^

trug beffen üerfiegetteg (Sdireiben gu bem ^$räfe§ ton

^ap|)abo!ten! — ©c^on !ommt er au§ bem ^alatium

jurüd. — 9lun, tt)a§ foU f)ier gefd^e^en?"

^er glänjenb geÜeibete ^alaft^Sunuc^ ertniberte: „SDu

barfft i'Ein ^ier au^fteigen unb fid^ in bem gefc^toffenen

§of ergeben laffen ... mit ... mit bem anbern, ben

ber ^räfe§ fetbft ^erbeif)ott: aber — bei ^Tobe^ftrafe für

un§ alle! — feinen Stritt au^ bem Z^oxt biefe^ §aufe0.

©ie^e, fie lommen."
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§lu§ bem inneren be§ $aufe§ traten in ha^ Yttrium

jtnei 9JJänner: lüac^fam blieb ber ältere ftctjen: „2Boi)Ian,

3utianu§, bu magft an jene Sänfte geljn." ©taunenb,

migtrauifd) unterbrach 3uüan: „Sft c0 eine ©änfte? Sc^

backte ... ein ©arfoptjag! (S)an§ fcfjiüarg — unb über

bcr ^fjüre, grett gemalt, ein n)eif3e§ ßreug! S:ote bringt

man fo."

„Ober befangene," lärfielte ber $räfe§. „5lber bie§*

mal ift ber Snfoffe iüeber ba§ eine noc^ ha§ anbre. SDer

^m^erator in ber unergrünbUcfjen ÖJÜte feinet §ergen§ . .

."

— „3a fie tft uncrgrünblicf) ! — (Sogar uncrfinblid)
!

"

fpottete gnüan leije für fid^. — „§at öerftattet, ha^ bu

ben D^eifenben ..." — „(5r reift n)of)I in ben ^ahc§?"
— „©prectjen barfft, h)ät)renb bie S^eidjSpoft bem guge

frifd)e ^ferbe 5ufüt)rt. 3c§ laffe eui^ allein, ^enn id)

Ujitt nid^t f)ören, n)a§ it)r fpred)t. ^m ßnbe mü^te id) eg

öerantttjorten!" ©r trat gurüd in ha§> §au§.

5lt§ Sulian öor ber Sänfte ftanb, öffnete ber ©unud^

beren Z^üx: \ia fprang mit t)aftiger 93emegung ein S^ng*

ling t)erau§, n)enige ga^re älter benn Suüan, unb marf

fid) biefem in bie ^rme. „3ulianu§! mein 93ruber!" rief

er je^t. „SE)enn bu mu^t eg fein! Man fagte mir, bu

n:)ürbeft ^ier gefangen gefjalten."

„@o bift bu &aUn^, mein 93ruber? ^u lebft!"

„SSie bu fie^ft! unb bu . .
." — „Unfere SJ^utter,

adi) bie fd^öne SJ^utter, lebt fie?" — „Sc^ meife e§ nic^t."

— „Unfre (5d)tüefter . . . guliana — ?" — „Sie (ebt.

2Benigften§ nod) üor furgem ..." — „2Bo lebt fie?"

— „3(^ mei^ nid^t. 5Iber üor menigen 9J^onaten erhielt

i^ einen ®ru^ öon i^r." — „SDurd) men?" — „gc^

mei§ nii^t — burc^ eine t)orne!)me ^i^ngfrau, bie Uieber

ben eignen 92amen nod) trgenb anbre§ fonft fagen mollte . .

.

ober burfte ! ©ie rebete mic^ an — fie tüar fet)r fjolb —



60

unb fpracf): „t(f) foll bt^ uub beinen trüber giiUanu^

grüben tion eurer ©c^lüefter 3uüaiia: fie liebt cmi) ^äxtlid).

gd) iüo!)nte lange mit il)r in bem gteii^en §aufe — ober

in bem gleichen @efängni§," — lächelte |ie." — „gm
©efängnig!'' feuf^te Qulian. — „©o rief au(f) icf), er*

grimmenb." — „@prid) nidjt üon ©rimm gegen ß^on*

ftantiu§!'' maljnte gulian, fi(^ erfc^rocfen umblidenb, „tnenn

bu teben tüittfi"

5Iber ber S3ruber fu!)r tro^ig fort: „ot), id) Ijoffe no6)

gan§ anberg gu fprei^en! Unb länger §u leben al^ . . .!

9^un, bie frf)öne ?5i^embe faf) meinen ©d)mer§ unb be=

ftf)lt)icf)tete Iä(^elnb: „2)a§ ®efängni§ Ujar nur ein ^lofter."

— „(Sd^ümmer al§ ein Werfer!" hiirfc^te gulian. D^^un

traf bie S'^eilje hc§> (Stauneng ben anbern Sruber. „SSag?

2öie fpridjft bu über ßtöfter?" — „©tili! ©rfitneig! (£r*

5äf)(e t»on gi^Iiana — t)on bir — toie lebtet iijx aW biefe

3a^re?" — „SSon ber ©(^tüefter mei§ ic^ im übrigen fo

n)enig inie bu — ! S)ie grembe jagte nur nod), fie fei

eine Seit lang — gur ©träfe — in bag gleiche ^(ofter

üermiefen getoefen, in n:)elcf)em gi^^iana f(^on lange gelebt

^ahz: — loja^rfc^einlid) aU' biefe ^df)xt feit unferer ^^ren-

nung." — „^d) bin fc^on banfbar, ha^ fie noc!^ lebt."

„3c§ nic^t! 2Bem ban!bar? (Stma bem blutigen Zt)-

rannen . . .?" — „©d;n)eig, bei Pjöbog 5lpoIlo! Ober

fprid) leifer."

„£) bürft' ic^ eg iljm in bie Dljren
f(freien, n)ie id^

i^n l)affe! ©ollen mir il)m banfen, ha^ er nicl)t aud^ ein

9)Mbc^en gemorbet ^at? (£r, ber alle SJ^änner be§ großen

©onftantinifc^en §aufeg big auf ung beibe ausgerottet?

©ie öerfdjont er: bebroljt fie bocl) nicl)t feinen 3:l)ron.

Unb trag ^ben mir alle anbreg üerbrodien, alg ha^ mir

feine näc^ften S5ermanbten finb? §at er guliana bo^ and)

fo fc^toer getroffen alg er fonnte, oljne fie ju töten: er ^at
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il)r 't)a§ SeBen nur gefc^enft unter ber iBebingung ber ö^e-

lofigfeit: er gittert — n)ie t)or un§ — üor t^rem mög^

lidjen (^ema^l" — „ß^elofigfett!" iDieber^oIte finnenb

gutian. „33i§ t>or furgem t)te(t id) fie nicf)t für ein Un*

^eif." (Sr errötete unb brac^ ab. „Unb bie 5Irme, (S(f)u^*

lofe — fie öerfpra(^ atle§, tva§ man, unter SDro'tiungen

gegen fie unb un§ beibe für ben %a\i ber SSeic^erung,

t)on if)r verlangte, ©olc^ abge^tnungen Ö5elübbe ift freiließ

ni(^tig ..." — „Sd; tüeifs boc^ nic^t," meinte Julian.

„SDie (Sc^lnefter n)irb fi(^ baran gebunben glauben." —
„®a§ tüollt' ic^ if)r fd)on au§reben." — „^(ber bu fetbft,

lieber 33ruber, n)o, Ujie Ijaft bu all' bie g^Ijre gelebt?"

— „3n ß^aftra nigra, einem alten ©urgneft fern om
§alt)§, in ftrengfter Übericac^ung, abgefperrt öon aller

Söelt. 9^ur burd) ^lif^^ — ober t)ielmel)r hnxä) treue

i^reunbfdjaft gegen unfer §aug — erfuhr i<i) öor einigen

3a^ren, ha^ bu lebeft unb ein gar frommer, fdjlüärmerifc^er

©l)rift feift." — „gdj mar eg! 5lber bur(^ men öer^

nal)mft bu t)on mir?" — „Srinnerft bu bi(^ mol)l an

einen SJ^önc^, einen 93ü^er, goljanne^, ber jumeilen

auf feiner unabläffigen ^ilgerfa'^rt gmifi^en Ü^om unb ^e-

rufalem im §au§ unferer ©Itern §u S^üomebia gaftete unb

raftete?"

„(^emi^l 2Bar er hoä) zugegen in jener blutigen '^a^t.

@r, jufammen mit einem Keinen budeligen Slrgt, — beffen

9^amen l)ab' id) üergeffen! — l)at bie 9}lutter, ^at un^

brei ^inber gerettet. SSar er boc^ in ben ^a^ren, bie id)

in Sonien üerlebte, beöor \6) in ta^ l)eilige ^lofter —
'tia^ terfluc^te! — gebradjt mürbe, ber Sel)rer meiner

^nabengeit. Sld), mit ©dimerg mürbe er erfennen, mie

meit fi(^ feitljer ber ©djüter üon feinem 2el)rer entfernt

f)at! 3«^) fö^ ^^}tt ä^i^e|t — t)or ^a^i^en — ju ^fingften ..."

— „^a§ fagte er mir, aU er, ber $:reue, in unermüb=



62

Mjem gorfd^en unb ©ud^en entbedt ^latte, \)ai aud^ t$

noc^ lebe unb in iüeldiem 5]erfted. Unb er erjä^Ite mir

t)tel t)on bir unb beinern ebeln, frommen ©etft. SSie ftraf)tten

babei bie fanften ^ugen t3or @toI§ auf bic^! SDu tüürbeft

nc(i) einmal eine ©äule ber ^irdje, meinte er. — Unb

tielleic^t leBe au^ unfere fdf)5ne 53Zutter nod^. ©o glaube

ein geheimer ^reunb unfere^ ,gaufe§ am §ofe.'' — „®er

mu§ freilid^ fe!)r gel}eim fein," lädjelte 3i^tianu§ bitter.

„@o gefieim, ba^ man gar nic^t§ üon feiner ^^reunbfrfiaft

f^ürt ..." — „^u irrft! Qo^anm^ beteuert: ha^ ba*

mal^ ber 93lutter, ber @djtt)efter, unfer beiber Seben ge*

rettet lüorben, — öietmeljr al§ i^m felbft fei ha^ jenem

Ungenannten §u banfen." — „5In biefer ©elbftüerleugnung

erfenne id) go^i^^^^s^-" — ff^^^»^ h\t\tv geheime ©ef^ü^er

— nie bürfe er mir i'Ein nennen! — \)üht xijm unfern

^ufent!^alt nerraten, aud) anvertraut, ha^ au§ ben ein*

gezogenen Gütern unferer 9}lutter in ^onien jäljrUd^ ein

— freiüdj geringer! — Setrag auf 33efeljl bc^ SmperatorS

abgefü!)rt tüerbe in eine i!)m unbefannte (Stabt ÖJalatienS:

— 5U (fünften einer SBitme. So^niie^ ^ält e^ nic^t für

unh)ü!)rfd)einüd^, ha§ fei unfere 9Jlutter." — „SSa§ foUte

ben Qmps^otor gu fetiler ©nabe bemogen f)aben?" (3aUn§

gudte bie 51d)feln: „So^anne^ mußte nidjt! SSielleic^t boc^

eine Üiegung be§ betriffen§ ober ein §lberglaube: ber

S:i)rann foK ja fo furc^tfam fein."

„Df), unfere Mnttcx, bie geliebte, bie l)d^ geliebte!

9^od) fet}' id^ fie t)or mir fteljen, bie fc^önfte ber i^rauen.

5td£), ii)re 5tugen! ^iefe munberbaren 5(ugen! 2Bie brang

if)r fanfter Süd in bie Seele! Db fie nod^ leuchten in

il)rem meidjcn ©(an^? — Unb mie gelang e§ bamaB mo^t

go^annel unb jenem anbern, — id) meine, e§ mar ein

sirjt, ber Sudlige? — un§ aUe gu retten? 3o^anne§

fd^üttelte ben ^opf, befragte id) i^n." — „^m^ mir fc^mieg
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er U^axxtxd) ^terüBer. „^er anbere ttjat allc§!" ertütberte

er able^nenb. — §(ber fie^, bie ^ferbe finb getüec^jett.

2)a f(freitet f(^on mein ^er!ermei[ter f)eran. SBir muffen

f(Reiben."

„S(d^, auf tüte lange, geüeBter S5ruber?" — „SSietleic^t

ouf immerbar!" — „(Soll iä) bt^ nur gefunben !)aben,

bid^ n)teber gu öerlieren? 9Zein, t(^ laffe bt(^ mrf)t!" Unb

järttic^ ^iett Julian ben S3ruber umf(f)toffen.

„©Reibet!" fprarf) ber ©enturio, näf)er tretenb. „3^
^aBe ftrengfte S3efe^Ie." — „5IBer fag' un0 n)entgfteu§,"

rief Sutian tief Betüegt, „n)o^in füf)rft bu meinen 33ruber?"

— „^d) barf e§ je|t fagen: gum Imperator fetbft."
—

„3um 5:ob alfo!" rief &aUn§.

^er (S^enturio jucfte bie 5I(i)fetn, aber ber ernfte 5lu§*

brucf feiner SJlienen üerrict, ba§ er feinen S^üeifel f)ege; er

fdjob feinen befangenen in bie üor i^m niebergefe^te

(Sänfte. „Seb n)of)I, S3ruber!" rief Sw^ianul i^m nac^.

SSor be§ ^ö^^^s^'^ben klugen tüarb bie 3:^üre ber ©änfte

5ugefcf)(agen: — fort ging in rafc^eftem £ouf ber ^aftenbe

Sug.

xn.

Sutian, au§ ber 3rf)üre be§ §aufe5 tretenb, Verfolgte

t!)n mit ben (Schritten, bann mit ben 5Iugen, fotang er

Dennoc^te, bi§ 'üa^ ÖJelnöt! meinen ^atfftaube^ auf ber

Segionenftra^e alle^ üerljüllte.

9^un terfan! er in fcfimerjtid^ trauernbe^ ©innen; er

lie^ fid^ auf eine (Steinban! neben einem ber (5Jrabmäter

nieber, tüie fie auf beiben (Seiten ber (Strafe jaljtreic^
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ragten; eine bintffe C^t^preffe neigte üBer tf)m bie SBipfel

im 5(benbit)inb. Sänge fa^ er fo nnb brütete nnb grübelte,

hje^ljolb bie ©ötter — fo bai^te nnb fprac^ ber ©c^üter

be§ St}fia§ nun! — bie SSerfoIgung ber Unjdjutb burc^

ha§ S5öfe 5ulaffen? „SSarum fiegt ha^ <S(^Ierf)te, njariim

leibet ha§ Ö)nte? — @r fanb feine 5lntn)ort.

S)a tüedic i^n au§ feinen 5^räumen ber §uff(^tag

eilenber Stoffe, bie ton ber ©tabt "^er na!)ten.

(Sin §äuflein öon Sfleitern, ö^nlid) bem ber ©ntfüljrer

be§ 93ruber§, Ijielt tjor bem ^alatinm: — S^i^ian \at) e§

burd; ha§> offene ^I)or — ber t^-ütjrer fprang ab, üer*

fdjtoanb in bem ^ofraum nnb erfd^ien at^batb tüieber,

geleitet ton bem ^räfe§; bie beiben fdjritten, an§ bem

3:^or auf bie ©tra^e eilenb, auf gulian ju, ber fic^ üon

ber S3an! erljoben I)atte unb, (5rnfte§ atjnenb, i^nen ent=

gegenging. „2)ie§ ift ber, ben bu fudieft/' fprad^ ber

^räfe§. „2öie?" ftaunte unmitlig ber ©enturio, ber,

ganj gerüftet, in feinen SSaffen flirrte — „hn Iä§t ben

befangenen fo tvdt auf ber ©tra^e fic^ entfernen?"

„©orge nidjt! ©in ©päl)er mar i^m gefolgt: — bort

f)inter bem ©rabmal gur Ü^ei^ten fauert er. Slind) fperrt

bie ©trage toeiter unten ein fd^arf ben)ad)te§ Srüdentf)or.

(Sr fonnte nid^t entrinnen." — „5öef) mir, termoc^te i^

nid)t, \i)n ju bringen!" 9^un trat er auf ben güngüng

gu unb legte gebieterifd^ bie ge^jangerte 9^ec^te ouf feine

©c^uttet:.

„^tugenblicftid^, o ^i^Iianu^, f)aft \)n mir gu folgen. —
$Jtein, nid)t erft in ha^ ^alatium §urüd! — 2öie bu gef)ft

unb fteljft, fo lautet ber S3efef)t." — „SBeffen?" — „^t§

Smperator§ felbft." — „3Sol)in?" — „2)a§ Ujirft ^n balb

erfennen! — 5tber fomm, ic^ mug beine Ergreifung mel-

ben." Unb er 50g itju am 5lrme mit fid; fort in bie

©tabt f)inein, n)o in ber äJlitte ber ifteiter ein
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Ungch) äffneter Quf ^räcEitig gegäuntem Ütoffe fa^, in golb*

ftro^enben, reicE) gefügten ÖJemanben.

SSie ber SO^ann \\<i) tjorbeugte mit feltfamem ©rinfen,

erfd^ra! S^tian ob ber abftogenben |)ä^Iid)!eit be§ gelben,

gebunfen feiften ®efid^te§, beffen SBangen fc^Iaff ^erab*

fingen njie gettlappen; unljeimtid^ blinzelten bie Keinen

iieden ^ugen.

„§ier ift mein befangener, o!) SUuftrig," melbete ber

©enturio mit friegerifc^em ®ru§e. „@o?" raunte ber

SSornef)me mit bünner ©timme: „bu alfo bift Si^tian, ber

©o^n be^ SSerbrei^erg gntiul?" — „SDel £)))fer§ öon

SSerbredjern, mittft' bu fagen. — Unb föer bift bu?" @o
jornig lautete bie j^xaqt, — ber 3ttuftri§ fut)r jufammen

im Sattel: „3^?" fprac§ er bann giftig. „3d^ bin —
mer!e bir ben Dramen! — (5ufebiu§, ber SSorftefier be§

gel)eiligten S^ubicutum^." — „W^, ber Dber^ßunu^! ^er

SSoUftrecfer — SSer^ei^ung! — ber (Sinbläfer ber S5Iut*

befehle be§ 5luguftu§! Tlan fagt, ber Imperator fei nicfit

gan§ of)ne ©inftug bei bir, ©ufebiu^." — „@cf)tüeig boc§!"

marnte n)ot)Iiüottenb ber $räfe§, ^injutretenb. „SSergieb

i^m, 0^ SUuftri^. ^er ^nabe fann einen 2öi| nic^t üer*

]f)alten, unb mü^te er baran fterben."

Xoh hehtntete ber böfe ^(id, ben ©ufebiug auf ben

^ecfen lüarf. „^oju," jifi^te er au§> ben Sät)nen, „mar

biefe SD§f;,ett gar nirf)t mc^v nötig."

„2BoI)iu - mo^in f^idft bu mic^?*' — „S^ fc^irfe

bi($ beinem S3ruber narf)!" — „Unb ma§ l^aben mir öer*

brodien?" — „®a§ frag' im Senfeit^ ben gmperator, fo*

balb er bort eintrifft, — ma§ fpät gefd^eijen möge. Ober

nod) auf ©rben. Xie (Singemeibe üon — nun, gemiffe

©ingemeibe, bie f)aben üor eucE) beiben fd^ümmen 93rübern

gemarnt." — „^aun barf ict) mol}! nic^t gu $ferb . . .?

Sflic^tig: 'oa fteljt fie ja fd)on in ber Tlitte ber Ü^eiter, bie

»o^n, €ämtl. poetifcfee mtttt. 3»tite ©erit SBb.I. 5
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(Sänfte — ganj fd^tüarj — über ber 2:^ür ein ©ilBerfrcuj

— einem ©arge täujc^enb ä^nlic^. QJenug! ©attu^, —
id) folge birl"

xm.

55e§ $:obeS jeben 5IugenHicf genjörtig, lag ber ®e»

fangene in ben ^ffen ber Sänfte, ftumm, o!£)ne ^lage, er*

geben in fein (SJefi^ic!.

SDa§ rührte ganj allmäfjlid^ \)a^ §er§ be§ rotbärtigen

©enturio, bem @nfebin§, ber gefürcJjtete S3Iutmenf(^, üon

bem 93rüdent!)or öon 9)^aceIIum ab eine anbere 3^i(^tung

einf(f)tagenb, bie 5ln§fü^rung beg im^eratorifc^en 3luftrag0

überliefen Ifiatte.

„93ei ZivL^ unb ^onar," fagte er §u feinem neben i^m

reitenben ©tammgenoffen, „mic^ erbarmt e§ nm ben 33uben!

@d^ab' um \>a§ junge S3Iut. ©r ift iielbentapfer. Sieben

S:age f(f)tep:pen h)ir it)n nun f)erum: er n)ei§ e§ längft,

\>a'^ e§ jum fidlem ^obe ge^t, unb er fürd^tet fid^ mirÜic^

nid^t. Sieber laufe i^ fieben ©tunben Sturm gegen ein

perfifc^e§ ^^etfenneft unter einem §aget t)on ^feiten, al§

ha'^ i6) fieben 5^age jeben 3lugenb(ict für meinen legten

^alte. @§ ift eine ou§gefudf)te ©raufamfeit." Unb er

fd)üttelte bie jottigen, rotgelben §aare unter feinem §etm,

ben ein braune^ 93ärenl^au^t überragte mit bem aU Wantel

auf bieSd^uttern ]£)erabi)ängenben gett. — „Still, Serung,"

maf)nte ber anbre. „2Bir finb ^ier nic^t ba^jeim im fid^ern

S^edarniatbe. ^e§ 3m|)erator§ S))äf)er Ijord^en überall."

— „SJleinetmegen, SSetter (Sburtüin. Qc^ ^hc nur meinen

3Irm, nid^t meine ©ebanfen in Solb gegeben. Unb bem

Imperator möd^t id^ einmal ein :|3aar öon biefen (5ieban!en
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fagen! — SyJun, ie|t ^at er'§ hafi) überftanben. ©d^on

ftnb bort, tro| bem ^(benbbimfet, bie Zürnte ber Sefte

SSetera fid)tbar; bort: ha foll id^ t^n üor ben Ü^id^ter

ftellen, ber foll bie Z^at\aä)t unterfud^en unb, . . . nun,

©ufebiu^ ^at biefen Ü^id^ter au§gefurf)t! 9J^an i)at noc^ nie

erlebt, ha^ ein üon @ufebiu§ 5lnge!(agter feinen 9^i(^ter

(ebenb üerlaffen tjat" — „5ln!(age!" meinte (Sburtoin.

„9Jlöcf)te tüiffen, tüorauf fie ge^t? 2)er bleiche, garte Träumer

fielet ni^t au§ tük ein ^erbrec^er.
''

„©ein Sierbred^en tft feine ßJeburt. ©ein 93ruber foII

\a fd)on mit bem 93eit ent^n^tet fein ju 3:t)ana. ©o
ergä^^Ite mir geftern ein S3ote ber 9^eid^^|)oft, ber un§ !ren§te.

5iber ^alt: toir ftef)en bereite öor htn SBätten be§ ^afteH^.

©ie^e ha, man ermartet un§ fcfion: i^adtln na^en au§ bem

finftern (£ifent!)or. 2)er bort in ber SJlitte, mit ben fena*

torif^en Slbgeii^en, ha^ ift gemi^ ber Sf^ic^ter. ©i^au, bie

5lmt§biener neben ii)m fc^Ieppen fdimere Seffeln. Unb bort

— ber baumlange Sieger — mirfüc^, ber trägt fcfjon auf

ber ©c^ulter ha§ 9^i($tbeil. 9^afc^ ift bie ü^e^t^pflege be§

gmperator^, ha§ mu§ man fagen! Unb ber arme Sii^9^^

ber nid^t a^nt, lebenb im ©arge, in feiner gefc^Ioffenen

$:ru^e, mie na!^ xt)m ha^ @nbe! (5r foü'^ bod^ öor^er

miffen. Qc^ mag ni(f)t, ha^ er mir öor feinen geinben

feig 5ufammenbri(f)t üor ©d^rerfen."

@r trieb feinen mäcfitigen Ö5aut bic^t an bie ©änfte,

{)ob beren ÖJitter auf unb flüfterte l^inein: „9Zun, mein

junger §etb o^ne §etm unb of)ne ©d^mert, nun gilt'§,

bi^ jufammennef)men. S3ei§ bie ^ä^ne übereinanber unb

furcfje bie S3rauen : ha^ I)itft immer ein menig, ben ©^merj
öerf)alten. 3(f) glaube — aber, faffe bic^ je^t! — bu bift

nun balb erlöft: frfjau ^in, bu mirft jene ^^arfetn ni^t

me!)r gu @nbe brennen feljen." — „5E)an!, (55ermane!" er=

toiberte ber 3üngling mit ruhiger fefter ©timme. „©pric^,
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Qlanh\t bn an einen ®ott?" — „^a§ tDiII id^ meinen!

5tn üiele f)errlid)e ©ötter glaube x6)\" — „(So auc^ ic^.

5Iber ber oberfte ift ber ©ott be§ Sid^tg, ber auc^ meinet

£eben§ Sidfjt angegünbet f^at ^tagtog, banfbar geb' ic^

if)m fein ÖJef^en! jurüd, tierlangt er'§ tüieber. ^lid^t ber

gmperator, $^öbo§ 5tpoIlon ^at e§ mir gegeben — unb

nic^t ber 3ntperator, ^pbo^ 5IpoIton ruft mic§ ab ju

^ö^erem Sid^t. 3«^ fo^G' i^ni gern."

„^er ftirbt fo Ujacfer, ©burmin, at§ bürfte er nac^

SBaI!)atI fahren. — ^a fommt ber Diic^ter. „©efc^n^aber!

9^ed)t§ f^tüenft ob! ... So! §alt!"

2)ie ^acfeln näherten ficf) nun, in ber SJ^itte ber 9^icf)ter,

ber (Sänfte, bereu tier ^Träger if)re Saft auf bie Strafe

niebergleiten liefen, ©c^on fi^ritt ber 9^ic^ter mit finftrer

9JZiene an bie Z^üxt, fie gu öffnen, all ^ti3^Iic^ üon ber

©tabt ^er Iaute§ Ü^ufen erfc^oU unb ber bonnerube §uf*

fd)tag eineg einjelnen S^leiter^, ber über bie eiferne ^ugbrücfe

herausjagte.

„$Iafe! Pafe! ®ebt 9?aum für einen ©ilboten beg

gmperatorl! galtet ein mit ber ^inrid^tung! S3eibe 33rüber

finb frei. ®allu§ ift gum Q^äfar be§ SJ^orgenlanbeS ernannt.

Ütid^ter, gieb ben (SJefangnen frei! S"^ianu§ barf — nadf)

feinem früf)er geäußerten Söunfc^e — bie ^oI}e ©c^ule ju

?lt^en befud^en. S3eibe S3rüber fotten fid) ber pc^ften

ÖJunft t)erfi(^ert f)alten." ©o rief ber D^eiter üon feinem

fcf)tt)ei6bebecEten S^oß ^erab, eine Urfunbe in ber ^anb

t)ortt)eifenb.

^er Ü^id^ter na^nt ha§ Schreiben entgegen, erfannte \)a§

im^eratorifdfie ©iegel, fußte e§ ef)rerbietig, burd^flog ben

3nf)alt, hMtt \iä) tief üor ber mittlerlDeile geipffneten 3:^üre

ber ©änfte unb bat: „WöQt "e§ meinem attergnäbigften

§errn, bem SSetter be§ göttüi^en SonftantiuS, bem S3ruber

be§ ßäfarS ©aUuS, gefallen, für ^eute 92ad)t in meinem

I
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fc^üc^ten ^aii^ aB^ufteigen unb e§ burd^ bie @^ur feiner

gu^tritte für etüige Seiten ju üerfjerrlidjcn ! 3d) bin

bein ©flaue, o §err! ^ritt in bie f^rei^eit über meinen

gnaden ^in."

Unb er fniete nieber, 'i)a^ §au|3t öorbengenb. Julian

fprang — on if)m tjorbei — f)inan§. — „Sföie "fiei^eft bn,

©ermane?" fragte er ju bem $engft be§ roten Sf^iefen

hinauf. — „Sernng f)eig ic^, 33ero^ ©o^n!" — „gd)

banfe bir, SSerung. ®ieb mir bie §anb. ©ie!)ft bn, $f)übo»

5lpolIo, mein @ott, an ben ic^ glanbe, ^at mid^ gerettet."

— „9^ein! S)a§ f)at bir SBoban, ber nialtenbe SBnnfc^gott,

get^an!" — „9^ein, mein ©o!)n/' rief eine meicfie ©timme,

„bi(^ ^at gerettet in feiner @nabe ©firiftn^ ber §err!"

Unb ber S3ote üe§ \xd) \)alh o^nmäcfjtig üon bem ©attet

in SnIianI 5(rme gleiten.

„Sßie?" ftannte ber. „^n — So^anne§, — bn ber

93ote beg 3mperator§ ? SBetcf) ein SBnnber!" — „3a, mein

geliebter ©ol)n: (S^riftn^ ber §err, er tl)nt nod^ SBunber

für bie ©einen. @r — er allein ^at bid) gerettet üor bem

fiebern, nalien 3:obe! ^ergi^ eg nie im Seben."

Unb ben:)n§tIo^ fan! ber ^lUe auf bie @rbe nieber öor

Sulian.

xiy.

Seiler unb 3:ag njoren terftric^en.

^a manbelte §u §eIio^oIi^ in Stgt)pten in feinem 5Ir*

beitggemacf) 2t)fia§ tangfam auf unb nieber, ganj üertieft

in ein langet ©einreiben ^itüan^, ha§ alfo lautete: „©einem

geliebten Se^rer unb S3efreier 2t)\\a^ ber ban!öerpf(id;tete

©c^üIer 3ü(ian."
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„®anft)er|)frtd^tet. SBie !ü^l! 2Bie aBgemeffen! m\o

nid^t: „^an! begeiftert. '' 2Bie ber ©^ulbner iüiberimKig

be§ (^täuBigerg gebenft."

„Stüar ift e§ noc^ nid^t gar ju lange l)er, bafe id^ bir

liier, in bem 5ltl)en unfereg göttürfien ^aton, an ben Ufern

be§ 3üffo§ tt)anbelnb, im ©rfiatten ber Platanen meine

„Ö^efd^ide/' ttiag me^r ift, meine (5Jeban!en — bie „ge*

fcf)i(!ten" mie bie „nngefd^idten" (ift ha§ nicC)t Ijübfc^?

2Bie nennt man biefe SSenbnng?) mitgeteilt ^abt, ha bu,

meinem 9finfe folgenb, aU ße^rer eine§ nur menig mel)r

©ele^rigen, I)ierl)er gefommen trarft. ^IUein id^ fü^Ie : nur

unöoUftänbig — id^ mei^ nid^t, tüe^^alb? — fonnte id^

mid^ bamal^ bir erfdiüegen. Ober uietteid^t beffer: mann

idl mid) erfc^üe^en mollte, ergriffft bu ben ©c^tüffet unb

fc[)(offeft mir Wnnh unb Seele, felBft ben fuc^enben S3üd

be§ 5luge^ ju. (5§ fte!)t ein Ungreifbare^, Unfidf)tbare§

jmifd^en un§. ^a§ miU id^ Vertreiben. SDenn e§ märe

fd)mar§er Unban!, !äme id; ferner unb ferner ab tjon bir

— t)on bir, bem ic^ aUt§ f(^utbe: — bie f^reitjeit, ha^

£i^t, ba§ §öc^fte: $l)öbo§ 5I^oIIo felbft.

5lber freiti^: — gerabe er ift e^: — $l)5bo§ Apollo,

— ber, mie e§ fc^eint, un§ fd^eibet. S)enn anberg al§

bir erfd^eint er mir, feitbem x6), getöft t)on ber Überge*

malt beine§ reiferen (55eifte§ unb öon anberen Sel)rern be*

Ie!)rt ..."

„S(l)a, ba§ ift'g, ba§ ift'g," fnirfdjte S^fia§, ben $a^^ru§

in ber Sauft gerfnitternb. „SSerbrängt l^aben fie mid^ an§

feinem ©emüt, biefe gtauben^Iofen @o)3l)iften unb ?R!^etoren!

5Iber id) mill fie mieber l)aben, biefe @eele. S^ic^t für

mid^ maljrücl, für bie großen (Spötter, bie nid^t ju ergrübein*

ben: id) mufe il)n mieber geminnen, mit jebem 9}litte(.

Unb il)r mi§t e§, ^I)öbo0 5lpotto unb Später geu^ unb

5lt^ene, uid)t blo^ um meiner .£)errfc^aft miHen, auä) nic^t
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nur für ba§ ©tücf be§ geliebten ^nbe§ fü^rc ic^ btefen ^am^.
5lber mein mu^ er bleiben — ober a(i)\ n)ieber njerben —
gutianu^, ber S3el}errf(^er ber Söett, ber Sternen terfünbete

SBieber'^erfteUer ber ©ötter unb meiner §errfcf)gen)alt am
9^il. Unb anä) mag für mein ^inb bie (Sterne gelobt: —
„Sniian unb ^elena, t)a§ ^oppclgeftim ber §errfcf)aft unb

ber Siebe!" — toafjx mu§ e§ merben: ober bie ©terne

Ratten gelogen. Unb bann mären auc^ bie ©ötter Süge,

— ebcnfo mie bie SBunber be§ üer^^ten Sungfrauenfofjne^

:

— unertragbar ju beulen!"

(5r ftaub nun an bem genfter, 'oa§ in ben ©arten

blicfte: leife klänge einer St)ra brangeu jumeilen au§ einer

halboffnen, um ben ©pringqueH gebauten 2}larmorgrotte.

„5lrme§ ^nb," feufjte er.

„5lber ^uxüd ju feinem S3riefe."

„'äU i^ plö|tic^ öon ber fc^on betretenen (Seemeile

beg ^ah^^ 5urü(igeriffen marb burd^ ben öon bir fo

ungereimt ge^afeten 3of)anne§" (— „nocf) immer ^ängt er

an bem ©c^mac^fopf!" —)
„unb mic§ f)ier^er öerfe^t fa^

in biefe ben (Söttern unb allen SD^ufen gezeitigte ©tabt,

ha babete meine (Seele in ^ni^iidm. ©itel mie id) leiber

bin," — („§u meinem ®(üc!, fo badete id) frü{)er": er*

feufgte ber Sefer, „aber nun be^errfdjen \i)n anbere —
nic^t me'^r id)\ — burd^ biefe Scfimäc^e) — fcfimeic^elte

e§ mir mof)I auc^, 'i)ai biefeg lieben^mürbige SSöIflein ber

^t!)enäer — e^ finb bie erfreu(i(^ften ber 3}Jenf(^en! — feine

?5reube an bem S^rofe be§ ^errfc^erfiaufe^ ^atte unb t^at,

ber fo eifrig it)ren Se^rern taufefite unb taufest. Sie

loben meine Seutfetigfeit : ift e§ mir bod) §er§en§bebürfnig,

jebem SJ^enfi^en, bem id^ begegne, ?5reiuibtict)e§ ju er*

meifen: fie et)ren mic^ auf ben Stra'^en, in ben Säbern

mit frot)em S^^^f — ot) i^r ©ötter — üernimmt ha^

©onftantiu^ (— unb ma^ öernimmt e^ nii^t, fein unge*
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§cure5 D^r ? —), !ann ein cinj'ger fotcfier S^^^uf mir ba§

Seben !often! Unb bie @efal}r, angegeben, öerftagt ju

tperben bei §of, umgiebt mid^ ^ier ftet§ nnb überall: einer

meiner TOt[c^üIer, (^jregor (— er foU ou§ D^ajianj ftam*

men nnb ift bie giftigfte ^röte t)on einem 90^enfd)en, bie

mir im Seben t>orge!ommen ! —), frfjrieb nentid) fc^on an

unfern gemeinfcfjaftüc^en ße{)rer 5(ibefiu§: „SBeld)' Untjeil

erjie^t fid^ ber gi^tperator an biefem SJJenfd^en, ber in

ünbifc^er ©iteüeit mit bem ^^litofo^iljenmantet pxnxitt unb

fef)r tüenig ju glauben fc^eintl" (SBie banfbar bin irf) bir

anä) bafür, \)a^ W mid^ biefe altägt)^tif(^e ©e'fieimfc^rift

gelehrt f)aft, in ber id^ fogar über ®onftantiu§ bie SSa^jr*

l)eit fc^reiben !ann, of)ne al^balb baran ju fterben!)

5lllein jene St^eube ber ©iteüeit ift ein ^leineg gegen

bie beraufcfienbe @eifte§tt)Dnne, in ber id^ fc^tüimme, feit

id£) nic^t nur bie geffelu ber traurigen Sef)re be§ (55aliläer0

öon mir geftreift, — ha§ ift bein SSerbienft (— ha§> mid^

für immer gu beinem ^an!e§f(^utbner mad^t —), feitbem

id^ an be§ S^^f^örten (SteHe ein tioll befriebigenbeg 9^eue§

gefunben. Unb fie^, o teurer Seljrer— (aber §ürne nic^t! —),

ia§ ift, ma§ ic^ an bir, an beiner Set)re üermi^te: 5er*

ftören fonnteft bu, ni(^t§ auferbauen."

„@o?" rief ßljfiag §ornig! „Unbanfbarer!"

„®enn mag \)Vi boteft (— öergieb! —), . . . c§

maren bod) nur bie alten ÖJötter" — („giebt e§ §err*

Hexerei?" grottte St)fia§) — „be^ !inblid;en, geban!en=

lofen SSoI!§gtauben§, nur ein ganj Üein menig üon ben

grobfinnIid)ften t^abeln gereinigt. 5Iber alle D(t)mpier,

fo, mie fie bie ^id^ter gefungen, nur ein menig gefäubert

öon @!)ebrud^ unb SSatermorb, follte id^ üere'^ren! Unb

aud) bein $^öbD§ Slpotto, — immer blieb er noc^ ber

©o'^n be§ QtVL^ unb ber Satona, ber Zoä)kx eine§ 3:itanen,

unb bein Stn^ foU balb in (Sc^manengeftatt, batb aU
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@tier ge6u!)It l^dbtn. SBenn tcf) ha^ gtauBen foH, tüarum

nic^t anä), ha^ ber (5fe( S3i(eam§ einen S^ortrag geljatten

^abe? ßc^ ^abe ^ier in ^t^en manchen S^ortrag öon

^rofefforen ge!)ört, ber mir jene @fe(ggefc^ic£)te ganj glaub*

^aft fc^einen tä§t.")

„^er Unfeüge! (Sr njagt e§ in fred^em SSi^etn ben

tüüften 5Ibergtauben ber Hebräer bem ÖJIauben an unfere

©Otter ju üergteicfien!"

„^a§ ift n)o^t ber Ie|te ÖJrunb, ber un§ bei beinern

fo f)ei§ üon mir erbetenen ^efu(^ f)ier nic^t ju recf)tem

©inflang gelangen liefe. 5Iber jeitfier (— etma ac^t 9Jlonbc

finb t)erftri(f)en —
)

^abt iä) ganj gen)altige gortjc^ritte

gemad^t: leiber füfirt mid^ jeber (Sdfiritt — icf) fage

n)af)rlid^ nic^t: über bic^ empor — Voofjl aber meit, meit

^innjeg üon bir. §öre nur! Srf) !)abe — mit be^ 3m*
perator§ SSerftattung — nic^t nur S3t)5an5 befud^t unb bie

bortigen ßel)rfrf)ulen ber @opt)iften 9^i!o!te§, §imeriu^,

$roärefiu§ unb be§ ^f)iIofop{)en ®§rt)fant^iu§, nein: —
^öre nur unb frof)(ocfe mit mir! — felbft 9^i!omebia ..."

„2Bie? nje^e mir! ^ie (Stabt be§ 9Jlajimu§, ber

oHe großen ÖJötter in eitel (S^mbote üerflürfitigt! 5(d^, if)r

©Otter unb S^fia^ unb §elena: — foHen mir i^n benn

ganj öerloren i)aben?"

„^u fannft bir öorftellen, melc^' f(f)merjlid^e ©efü^Ie

in mir aufftiegen, ba id^ bie (Stabt, bie ©trage, ^a§ §au§

mieberfa^, mo meine ©Itern, aW bie Unfern au^gemorbet

mürben, ©ram, ©rimm unb ©roH ermaditen auf§ neue

in mir. 5lber balb marb all' bieg, \a alleg 3rbifd^e üer*

brängt burd^ ©inen Dramen, burc^ ©inen SJiann: burc^

9JJajimu§, ben meifen, ben großen Se^rer, ben Kenner —
mag jage i^! — ben 55ertrauten ber ©ötter, ber magren,

nirf)t ber i^abetmefen §omerg unb beineg ©tauben», „'^a^u

mug" ift roo^rüd^ „ber ©röfete": ja, oft fc^eint er mir
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!etn Sterbüd^er ju fein! nein, ein unfterBIid^er ®ott on

SBei^fjeit in aJlenfc^engeftatt!

Stoax foKte ic^ if)n unb feinen f^i^ennb Sibaniu§ nid^t

^ören bürfen in i^ren Vorträgen! ©onftanting ^atte eg

an^brücfüi^ Verboten. Mein iä) fparte mir gar manchen

(Solibn0 ab an meinem ^af(^engetb für ©peife nnb ^ran!

(— e§ tvax feine ©ntbe^rung: benn mit bem njenigften

an S^al^rung fomme iä) au§, mager n)ie bie dxta'Dt, bie

©ünfllingin ber ©i)tter— ) : bafnr gen)ann iä) einen @rf)nett*

f(^reiBer, ha^ er mir jebeg Söort, ba§ ber SJleifter fprac^,

nad)fc^rieB nnb fpornftrei^g üBerBrac^te. (So marb bem

Smperator gegeBen \va^ be§ 3mperator§, ganj narf) be§

©alitäer^ Ö^eBot. Unb bann toax mir ja nic^t terBoten,

au^er ben £ef)rftunben mit i!)m §n öerfe^ren. D mein

Stifial! 2BeI(i)e SBelt erf(f)(o6 fii^ mir 'Oa\ ©ine nene fierr*

li^e, nnan^benf'Bar gro^e! ©eine SBei^^eit üerljält fid^

(— §ürne ni(i)t! —
)
gu beinem ttjenig geläuterten ©lauBen

an ben Seu§, ber ein (Bä)tvan, unb an ben 5(^i§, ber ein

@tier, tuie etma bu bi(^ tor Sauren ju meinem SBa^n*

glauBen an bie SSunber be§ 9JJofe^ unb be§ ßJefreujigten

t)erl)ie(teft."

„O f)ört e§ ntc^t, il^r großen (Spötter!" §ürnte £t)fta§.

„W)ex fc^reiBen nicfit !ann tc^ bir ha^ alleg: tage*

lang, moc^en*, monbelang muffen n)ir barüBer ter!)an*

beln. @g genüge einftmeilen
,

ju fagen, ba§ SJJajimu^,

bann ber greife, et)rn)ürbige ^(ibefiu^ üon $ergamu0 mid^

in bie eleufinifd£)en (^e^eimniffe eintnei^ten, bie ^n mir

t)orentt)ieItft, ftjeit fie bem alten ßJIauBen an bie ©ötter,

tt)ie 'OVL i^n Ief)rft, allerbingg nic^t entfprec^en. 2)enn

man^e§ löfen fie in SinnBilber auf, toa^ bu Be^arrüc^

aU UJirftid^ gefc^e^en feft^ältft. 5(Ber mid^ jie^en biefe

ftimBoüfc^en m^ftifc^en ^Deutungen unhjiberfte^tic^ an. ^lar,

tic^ter^eHt ift mir nun bie SBett, finb mir bie ÖJötter unb
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blc ®efd^l(fe ber SQJenfc^en. S^ fd^tütmmc, ic^ babc, td^

tau(f)e unter in ber @eüg!ett ber (Srfenntni§. D tüarum

bin ic^ ein nmcfjttofer Untert^an, ob beffen Dkcfen ftet^

ba§ ©eil be§ S{rgn)o^n§ fc^tüebt, — njarnm bin ic^ ni(i)t

Smperator, biefe (Srfenntnig öom 3:^ron f)erab ben 3^ömern

ju üerfünben an ©teile ber ^ebräijd^en, unb (— o bergieb

mir! — ) beiner menig ^öf)eren Dtt)mpifcf)en fabeln! 9^ic^t

5tt)ingen tüollt' ic^ fie: — f)ö(f)ften§ ein tüenig — gan^

fänftiglid^! — brüden ouf ben recfjten 2Beg : mit geünber,

ganj gelinber, mit gängeinber ©etüalt, — mit ber be§

Spottet gumat. 33ieIIei(^t tnürben mir anfangt auc^ bie

SSere^rer ber alten ©ötter nic^t eben leicbt folgen !önnen

:

aber e§ fiegt ha§ £ic^t, e§ fiegt $^öbog ^potto, ber um
befiegte (Sonnengott (ber jeboc^ nic^t tüie ber beine, o teurer

SJ^eifter, im @f)ebrud^ ergeugt unb ouf bem fd^tüimmanben

Snfeli^en ^eIo§ geboren ift)."

3n finfterem ©roll tie^ ber ^riefter ba§ (Sd^reiben

ftnfen. „£) üerjei^t i^m, SSater Seu§ unb ßatona unb bu

felber, ^^öbo§ 5lpotIo. @r üerljo^nt eucf), er, ber euc^

räcf)en fottte!" S)ann ia^ er tüeiter. „^tu^er 93^afimu^,

bem id^ fortan allein al§ meinem £ef)rer folgen uierbe,

lernte ic^, tüie bemer!t, ßibaniul !ennen, ben au^gejeic^*

neten 9if)etor: auc^ i!)n I)at mir ber gmperator öerfperren

tDoKen: auc^ ju feiner 2Bei0f)eit brang ic^ burc^ einen

Siegen öon ®oIb, tüie bein geu^ ju ber fcf)önen ^anae

gelangte, (©age, glaubft bu ha^ nun alle§ tüirüic^?

8(^on e^er glaube ic^ fein Abenteuer mit ©uropa al§

(Stier: ftiermä^ige SSorjüge foHen ja manchen SSeibern

locfenb fc^einen! fagt man. 3c^ mei§ freiließ baüon

ni^tg.)

5Iuc^ ßiboniu^ terbanfe ic^ gar üiel be^ ©roBen,

^errlicfjen. @r lobt mic§ ftar! unb ba§ geföHt mir ftarf.

(2)iefe SBieber^oIung beg @igen]c^aft§tt)ort§ ift nic^t 9^ac§*
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loffigfeit, ift §Ibfid^t: icf) meine, ba§ madji ft(§ pBf(^:

md)t? |S3emer!ft bu aud^ bie bieten Stt3ifcf)enjä^e ? SDa§

ift ie|t fetnfter @tit in 9li!omebia. gd^ fudje au(^ barin

9}lainmu§ unb Si6aniu§ nadjjueifern.]) 316er glaube nic^t,

ß^fia§ (in S33at)rf)eit mein „ßt)fia§" b. ^. mein „@r*

Ibfer"), bo§ irf) nur in 93üc^ern, im ÖJrübetn gelebt f)abe

aVC biefe $monbe.

SO^ein Seib, meine ©efunbfieit, meine .<^raft finb mer!*

Ixd) crftarft: fie brängen üon felbft ju allen Übungen be§

^t)mnafium§, ju ber ^alöflra, jur Erlernung aller SBaffen*

fünfte: bu fottteft mid^ ben ©ermancnfpeer mit bem ©c^mertc

beifeite fd^Iagen, ben ^erferpfeit mit bem fteinen Sfteiter*

fd)i(b auffangen fetien! ^ie ©tjmnafiarc^en fagen, ic^ fei

tollfü'^n: aber ic£) bin e^ nid)t: benn id) n»ei§, über mir

f)ält ^!)öbo§ 3lpotto ben @tra^lenfd)ilb , ber aller geinbe

klugen blenbet. Unb unglaublich, meinen fie, fei, mal

mein garter ^ör^er an S3el}enbig!eit, an 5lu§bauer leifte.

5lber e§ ift leidjt gu erflären: geringe ©peife genügt mir:

— :|3fut über ben, ber fid^ ben SSanft mit mel)r ©peifc

belaftet, al§ er ganj unerlä^lid^ bebarf! — id^ il)ulbige

nii^t bem 93acd)u§, obmol)l id^ ebeln SBein ju mürbigen

mei^, unb mit (S!cl, mit ^Ibfi^eu menbe i^ mid^ ah üon

bem ^ienft ber Slpljrobite, mie il)n bie 3ugenbgenoffen

treiben. 9^ein, mürbe mir je ha§ (^lüd ber @l)e, — rein,

mie meine jungfräuliclie Sraut, mürbe id^ ha§ rofenbelränjte

Sager befteigen unb nie ein anber Sßeib berüljren. 5lber

aä:)\ ^ie (SJijttin, bie mir bamall gu SJ^acellum flüi^tig

erfdjien, — fie l)at fid^ niemals mieber gejeigt: unb nur

il)r Ö5emal)l merb' tcli, — feiner anbern."

„^a§ motten mir fel)en!" rief St)fia§ jornig, öon ber

9flu^eban! auffpringenb. „®ie ©terne finb anbrer SJ^einung,

bu, abgefatten üon ben ÖJöttern unb üon mir. Slber mer

tpar jene Unfelige, bie att' meine $läne öereitelte. ^ie
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gegen bte (Sterne fic^ t)crma§? ^a§ t^ut man ntcfjt un*

geftraft!"

„Unb bod^ ift mir l^ter im götterbegnabeten ^If^en

and) ber Sf^eij be^ 2BeiHicf)en hjteber genaf)t."

„SBag? 2ßie? ©ine jtüeite S^ebenbutilerin?"

„Sn ben SSorträgen, bie tüir nad) 5lufgaBen unferer

Sefjrer in ber S^^etorenfd^iite §u ^Iten f)atten, erfd^ienen

bei f)o{)en tieften — fo jur t^eier ber ^^ronbefteigung be§

3mperator§ — au6) t)ornef)me ?5rauen unb 3Jläbc^en: öiele

(Schöne \ai) id^. — (Sine befonber^, beren !Iuge§ 3(uge

oft fo feinöerfte^enb auf mir gu ru^en fdjien: — fie tpar

reid^ gefc^müdt: — id^ erfu!)r i^ren Dramen nic^t. 5lber

fie !am nur, tüann i^ ben Vortrag f)atit."

„Snblic^ fanb i^ f)ier am 3Iiffo§ au(^ §um erftenmal

im Seben ber ?5teunbfd)aft unöergleirfilicfi ÖJut."

S3ittrer ÖJroH §uc£te um bei St)fia§ SJlunb.

„^enn bid^, o SJ^eifter, entrücken ha§ 5IIter, bie über*

legene Steife unb mein SDan! f)oc^ oberhalb bei gleid^en

S3obenl, auf bem ^^reunbe ftefjen muffen. 2(ber !£)ier in

ben 9fJing!am^ffpieIen be» (5Jt)mnafiuml lernte id^ einen

Süngting fennen, menig älter all id^, aul altebetm

römif(fiem §aufe, ber f)at in fc^öner marmaufmaUenber

greunbfdfiaft mein ganjel §er§ getponnen.

(Sl mirb bic§ befonberl freuen, \)a^ er, ebenfo tüie

öor i!)m fein ^ater, ber ©omel S3arronianul, fein gan^el

§aul, bie 3:aufe unb bie Se^re bei (55ati(äerl fd^roff ah
le^nt, ftotj ber 5Ibftammung üon ^rel gebenfenb. @r ift

ftärfer unb gemanbter all ic^, fo \)ai xd) meine ganje

^aft jufammenne^men mu^, in bem ?5ünf!ampf i^m

nici)t §u erliegen: erlieg' id^ i^m bodf) ^umeilen, ban!t er'l

feiner überlegenen Ütu^e unb meinem flacferigen Ungeftüm.

@r bämpft meine ©iteüeit febr ^eilfam burcf) fotc^e Siege

unb meine §i§e burd^ feine !ü^te Ütu^ie. SDa^u aber !ommt
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ein ^ro^eS: ein ^eger, au§ Irteg§Berü^mtem §auS —
Soöianu^ ^ei§t er — 6e!ämpft er mit 9ted^t unb mit

bem Seuereifer me^r noä) feinet S3eif|3iel§ al§ feiner Sf^ebe

meine einfeitige SSertiefung in $^itofo|)l()ie unb frommet

©rgrübeln ber ÖJötter; — tt)ie er mid^ jum SBaffenfampf

tieranjiefit unb mic^ Jtuingt, §ier mein OTeräugerfteg an

^aftanftrengung ju teiften, fo nötigt er mid^ ami) in bie

gro§e §etbengef^ic^te unfereg 9ftei^e§ ijinein. @§ regt

\xä) in mir ein friegerifc^er @inn! 2)ie ©efd^i^te ber

römifc^en ^iege — (ebenfoöiel ©iege, 6i§ bie 5lbler bem

Sabarum hjeid^en mußten!) gan^ befonber§ aber 93üd^er

über gelb^errnfunft lefen, erforfd^en n)ir abenb§ unb nac^tg

bei ber ßam^e bi§ bie (Sterne bleichen: bie Siege S^äfarg

über Q^aUm unb Germanen, bie 6iege S^rajang über ^erfer,

®a!er unb ©eten, SJiarc 5IureI§ über bie S3arbaren am

Sfter, unb je^t bie gelb^errnfünfte grontin^ arbeiten n)ii

bur^, ^a^ un0 bie jungen (Stirnen brennen. 5Id^, totv

auc^ einmal im ©ruft bem ©peer be§ ©ermanen, bem

55feit beg $artf)er§ trogen bürfte! §ei§er oI§ bie 9ioje

ber Siebe, bie ic^ nid^t !enne, tjerlange id^ ben Sorbeer

be§ gelben: — aud^ i^n n)erb' id^ nie fennen lernen.

SBie beneibe id^ meinen 93ruber ®allu§ ! 9^i(^t barum,

ha^ er nun ^o^ unb l^errlid^ in 5Cntioc^ia at§ ©äfar, aU
SSe^errfd^er be§ SJlorgenlanbeg, f(galten unb matten barf:

— ber Imperator ^atte it)n (Ujie mic^!) UjirÜic^ bamalg

i)inrid^ten laffen motten: man fagt, geängftigt burd^ SSeiS*

fagungen öon ÖJefa^ren, bie if)m üon feinen SSettern

brotjten: @ufebiu§, ber Dberfte ber @unucE)en, ton je^er

ein geinb unfere^ §aufe§, fott it)m tiaS' burd) einen ©tialbäer

au^ ben (Singemeiben gefd^Iac^teter ©ermanen l^aben mei^*

fagen loffen. 5luf einmal erfolgte abermals (— mie §ur

3eit unfereg 5lufent^alte§ in 9^om — ) ein Umfd^tag:

^ufebiu^ lüarb in ben ^intergrunb gebrängt, man tpei§
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ntc^t, burd^ njen ober tüte, aud^ ^o^annt^ fonnte ober

burfte eg mir nt(^t erüären: ber Qmperator Iie§ jenen

SSei^fager felbft fc^tac^ten unb feine ©ingetüeibe ben §unben

oortoerfen, unb nun marb ÖJallul ptö^tid^ ftatt um einen

^o^f Üirjer um eine§ ^opfe§ $ö^e länger (ift \)a^ nid^t

t)üh\(i) gejagt?) unb gum (Jäfar gemacht mit bem 5(uftrag,

ben Orient ju tiermalten, greimillig unb au§ ®üte

!^anbette (Jonflantiu^ freiließ nirfjt: fonbern gejmungen üon

ber ^Jiotmenbigfeit, feine gange Sorge bem 5lbenbIonbe ju*

gumenben, ha^ i^m ein ^nma^er jum großen ^eil ent*

riffen :^atte. 92un biefer geinb oernic^tet ift, mag e§ ben

Smperator öielteic^t fc^on mieber Iebf)aft reuen, einen

SSetter üerfc^ont unb er^ö^t ju f)aben. W)tx nicfit biefe

©r^ö^ung neib' tc^ bem geliebten S3ruber, o nein! ?iur

ha^ Sd^mert, ha^ er gegen ^art^er unb ^erfer fcfimingen

barf, biefe alten (Srgfeinbe be§ Ü^ömerreic^e^, bie ii^ für

üiel gefährlicher unb f)affen§merter eracf)te al§ ^ag^gen am
Sfter unb ÖJermanen am Ü^^ein (üon benen ic^ freiließ erft

je^t au§ ©äfar, ßiüiu^ unb 3:acitu§ einiget lerne!). S^
begreife ©allu^ nid^t, ber fotange fäumt, bie ^erfer gurüc!*

jutreiben au§ ben (^rengtanben, bie fie bem fcfitoai^en

jagen (Jonftantiu§ abgetro^t. D^ ein ^erferfrieg! 3m
^erferfriege feilten bürfen, ftegen, fallen: — ha^ märe

faft nod^ ^errü^er aU ben Se^ren meinet großen SD^ajimu^

laufc^en

!

SSä^renb ic^ bieg fc^reibe, bringen Beunrufjigenbe (Se*

rürfite über (SJattu^ an mein Df)r. Soüian, ber SSiel«

getreue, ^örte in ben S3äbern ber §t)giäa erjagten, ein

(5(^iffer ijaht im ^iräu^ bie ^ad)xx(i)t verbreitet, in Elften

fei ein ^ufftanb ausgebrochen, S3tut fei geftoffen auf ben

©trafen ton ^ntioc^ia: aber ob eine (Empörung gegen

ben gmperator ober gegen @a(Iu§, ha§ mar nic^t ju

ermitteln.
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Sunt ©c^tuffe Bitte id^ bic^ fierjüd^: öergieB mir, tüenn

irgenb ein SSort in biejem 93rief bid) ge!rän!t ^aben follte:

bu n)eiBt, ba§ tag mir fern. SBürb' iä) boc^ mein §erj*

blut für birf) öergiegen, für meinen ^Befreier au§ bem

®eifte§gefängni§, au§> ben geff^^^ ^^^ ©aliläer^. 5Iber

ftill fte^en auf bem SBege naä) ber @r!enntni§, "oa^ !ann

tc!^ ni^t, aud^ nidit bir §u Siebe! $aft bu fetbft boc^

mic^ gelet)rt: „bie einzige ©ünbe ift, fic^ üor bem Si^t

öerfc^üe^en, nid)t mä) bem £idf)te trad)ten." Sieb ift mir

^laton, lieb S^fia§, aber lieber bie SBat)rt)eit. 3c^ fditiege

mit bem SSunf(^: !omm: !omm balb i)kx1^tx m^ 5tt^en

in meine 5trme unb fu(i)e unb finbe beinen Suüan, in

üielem üeränbert, — aber nic^t in ber banfbaren Siebe

§u 2^\xa§, feinem ©rlöfer."

XV.

TOt jornig gefunkten brauen Ue^ ber Sefer \>a^ Slatt

finfen unb fe^te fi(^ auf bie 9^uf)eban!.

„^^^, tuet) um meine Hoffnungen! 2öe^ um meine

SJJad^t, mein ^rieftertum unb um meine (SJötter! 9^un

entreifet mir mein 2Ser!§eug jener mt)ftifd^e (Sdimärmer,

mir, bem 9^eid^e, ben Göttern fetbft. 5lber nein!" §ier

ertjoB er fid) ungeftüm mieber öon bem (Si|e. „^d)

teilt, iä) barf nic^t t)er§agen unb tjerjid^ten. Safe fe^en,

oB i6) biefe (Seete mie ®t)riftu§ unb Sotianneg fo nid^t

auc^ jenem Träumer entreifee. ^Ber nun mufe get)anbett

tt)erben. 3e|t, §etena, t)itf — t)itf ben ©öttern, bem

Sßater unb t)or attem bir fetbft." —
Unb er rief einen greigetaffenen t)erBei unb Befallt:
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^Sc§ Bitte metne 3:oc§ter, — fie tüetit in ber SD^armor*

grotte — ^ierfjer in bie 93t6tiot()ef ju foiumen."

5II§batb erf(f)ien ein anmutige^ junget SJJäbc^en in

gan§ trei^er ©etüanbmtg, fie trug eine gotbene 2\)xa im

linfen 5Irm; ha^ bun!e(6raune ^aax, bie fanften bunfetn

2Iugen Ifjoben fic§ in fcf)öner SSirfung ab öon ber blenbenb

n)ei6en ?^ar6e be§ 9Zacfen^ unb ber Stirne; if)r einziger

(Scfimud niar eine um ha^ ^aax gerounbene (5pf)euran!e

unb eine golbene «Spange, bie auf ber linfen (Sdjutter ha^

langfaltige ©etnanb jufammenf)ielt; tieblic^ tönte if)re

©timme unb ein n^enig traurig, aU fie fprac^: ^^u ^a\t

befof)ten, mein :^o{)er Öater."

„SJlein ßinb, ernfte, lebenentfc^eibenbe S)inge ^aben

mir äu t)erf)anbeln in biefer ©tunbe. £ie^ biefen S3rief.

@r ift . .

." — „^^ fenne bie ©rfiriftgüge. @r ift ton

if)m — üon gutian.'' — „Sieg in 9iuf)e, ungeftört, allein

3(^ ge!)e einftineilen in ba^ Heiligtum. — 3c^ bete ju

ben ©öttem um (Erleuchtung, um Offenbarung."

5l(§ ber ^riefter nac§ geraumer S^^t mieber eintrat,

mar feine Haltung feft: bie D^u^e, bie ber gefaxte (Sntfc^Iu§

mit fic^ bringt, mar über if)n gefommen. 5(ber bie Sit^g*

frau fanb er in 5:t)ränen; üergebü^ üerfuc^te fie, bie

klugen öor feinem Slide gu bergen; er fe^te fic^ ju i^r

auf ha^ 9tu^ebett unb t)ob mit fanfter Öieraatt ha§ blaffe

fcf)male ÖJefii^tc^en in bie §öf)e. „SBeine nic^t, üerjage

nid^t, bu öon ^nb an ben ©öttern @etüeif)te, bu, beg

oberften ®otte§ ^riefterin. Se^t gilt e§, ben SJiut, bie

^aft ben)äf)ren, meldie bie ^immüfi^en if)ren treueften

S)ienem »erleiden. §offe, §e(ena!" — „O mein SSater,**

ermiberte bie fanfte «Stimme, „mag ift ba noc^ ju t)offen?

(5r ^at bic^ üerlaffen, er ^at beine (Sötter üerlaffen. Unb
D a t) n , ©dmtl. poetiftbe iBtrft, Breeite Serie *8b. l ß
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ha^ er nttd^, btc er nie gefefiett, nie tteBcn tütrb, ba^

ftanb mir fd)on feft, a(§ er bamat§ ju 9)Zacettum, tüie bu

mir ergäf)!!, für jene UnBefannte ergtüfjte. 3(f) befc^n)or

bi(f) fc^on bamat^, jebe Hoffnung, jeben ®eban!en ouf5U*

geben, ber mid^ in§ @piet brächte, ^u meinteft bamat§,

gn)ar für ben 5(ugenblic! foll er mid^ nun gar nicf)!, njie

bu geplant !)atteft, fennen lernen, folange noc^ jene§ 93itb

if)m teuer fei, if)n fo ganj be^errfd^e. allein ^n fagteft,

tüenn er jene nid^t tt)ieber fie^t, njenn 3af)r unb 3:ag

barüber ^Eingegangen, bann tüirb fein n)unbeg, liebebebürf*

tige§ §er5 einer neuen, einer ^offnung^fro^en Steigung

offen fte^en. ^d) fc^tüieg, ic^ gelf)orc^te bir— tük immer—

,

aber i^ !)offte nic^t mel^r. S)iefer S3rief bezeugt e§, —
er ^at bie (Srftgeliebte nirfit üergeffen: unb ob e§ beine

SSünf^e !reujt, — mx^ beglüdtt e^, ha^ er fo ebel, fo

§art unb fo treu ift, njie id) i^n mir — nad^ beinern fo

oft n)ieber^otten Sobe — gebacfit. S)u ^aft fc^on bem

£inbe biefen Süngting fo gerühmt, ijaft mic^ fo unab*

änberlic^ feine S3raut genannt, ba§ id^ 2^^örtn leife anfing,

i^n 5U lieben, nod^ beoor ic^ if)n je gefe^en. Unb aU id)

\t}n nun in SOZaceüum, rt)o§in bu mid^ entboten, bamit er

mid^ fennen unb lieben lerne, tägüd^ faf) üon unferem

^au^ an§, i]£)m unbemerft, — i^a ^aft bu freiließ erreid^t,

ia'^ iä) i^n tt)ir!üd) liebte, — aber er mid^? ?lie!

^ater, ^of)er, njeifer Spater — gefte^' el enblid^ bir fetbft:

— bu f)aft bid^ ober üielmel^r bie Sterne tjaben bic§ ge*

läufst."

„Unmögüd^! ^ann lögen bie Sterne, bie ©ötter

felbft, bann rt)äre nic^t nur tia^ tieffte (55e^eimni§ meiner

£el)re, bann märe ber gange ÖJIaube an bie ©ötter unb

bie Sterne eitel Setbfttäuf^ung. S^ernimm: einer meiner

greunbe, — ic^ barf xi)n ni^t nennen, feine SJiai^t, fein

@inftu§ beruht barauf, \>ai niemanb i^n nennt, njeber
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tabelnb nod^ tobenb — ber größte ©tcrnfunblgc bcr Seit,

^at gtetd^ nac^ beiner Geburt feftgeftellt, ba§ betn ©efd^td!

geheimnisvoll üerhtüpft fei mit bem SutianS, beffen ®e*

burtSftem er am gtei(f)en 3:age fec^S ^a^xc: öor^er befragt:

Julian unb §elena n)erben, ein SDop^etgeftirn : bc§ ®Iü(fe§

unb ber ^errfc^aft fein — gulian mirb bie ^öc^ften

3:f)aten, ja bie f)öd^fle Zf)at im Ü^ömerreid^ üerric^ten

^a§ aber !ann nur @in§ bebeuten: er njirb bie §err«

fc^aft ber ©ötter erneuen, fte rächen on ben mir tief, ^eife,

grimmig üer^a^ten ©Triften. Unb alle^, toa§ ic^ fclbft,

tt)a§ bie SJlagier, bie ©ternbeutcr 5igt)pten§, ®f)a(bäo§,

^erfienS, bie ic^ befragte nai^ guüanS §orof!op, erforfcfit

I)aben, alle§ beflätigt biefe SSeiSfagung. ®ie§ gab meinem

faft entmutigten §offen, (Streben, iracfiten neue ^aft.

9Jlan f)atte mic^ gejmungen, ©!^riften|3riefter ju merben ..."

„5Ic§, mein Später, §ur Süge gejujungen! gcE) ^b' es

nie begriffen, ha^ bu bic§ baju jmingen lie^eft. ©§ mug
eine furd^tbare Dual fein."

„@§ ift SD^ittcI jum 3^^^ ^cr $Rad^e, ber ^errfd^aft.

@§ h)ar ba§ befte, ha^ einjige TOttct. 9^ur fo fonnte

id^ bie $Iäne, bie 5Infcf)Iäge ber ^ird^enpartcicn fennen

lernen: oft unb oft tiabe i^ fte Vereitelt, balb bie eine,

balb bie anbere, balb Stt^^anafianer, batb 5(rianer unter*

ftü^enb. (So mirfte ic^ über jmei Sa^rjel^nte, haü> im

SJlorgen* balb im SIbenbtanb, öor ben 5lugen ber gm^e«

ratoren unb ber S3ifc^öfe ein eifriger S^^rift: bie 5luffid^t

über mefjrere ^löfter unb ^ircEienf^uten unb Sinfiebler

unb 93ü6er — mie über jenen bumpffinnigen 9Jlufter(^riften

So^anneS! — mürben mir übertragen: id^ lernte i^rc

@tär!e unb i'^re Sc^mäd^en, i^re fanatif(f)en ^ugenben mic

i^re Safter, ifire ^euc^elei, i^re §errfc§gier fennen. 2Bö^*

renb id^ im 5lbenblanbe !e|erifc^e ©I)riften|3riefter gur ^n*

geige brachte, oerfen!te id) mid^ im SJiorgenlanb in ben

6*
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alten ©deuten unb ^rtefterfd^aften be§ geuS 5Immon, be§

5I:potro §eao§, be^ SQlitfirag, be§ Ofiri§, immer tiefer,

immer begeifterter in ben ©tauben ber 55äter. (5§ gelang

mir, — burd^ §ilfe meinet unnennbaren ^^reunbeg am

§ofe — ha^ ^tofter ju entbecEen, in bem ber ^nabe ge=

fangen geilten unb geiftig gemorbet marb, bem bie

„l^öc^fte 3:t)at", ha^ l^eifet alfo bie §erftet(ung ber ©ötter,

unb — beine §anb öon ben (Sternen beftimmt ift. ^aä)'

bem id) it)n aul bem Softer unb au§ bem ^irc^englauben

befreit l^atte, n^ollte iö) bort §u SJlaceUum 'i)a^ Sanb

fnüpfen, t>a^ eud) tiereinen foKte. §eimüc^ lie^ ic^ bicE)

fommen: burc^ S^f^tt, — nic^t burc^ meine S^eranftal*

tung, burcE) meine ^ufü^rung — folltet it)r eud^ !ennen

lernen. Set) trug bir auf, n)ät)renb meiner notgebrungenen

Stbreife §um 5Ibte ^onon, ber SSerbac^t gefdiöpft 'i)attt unb

mit 51nflage bei ©onftantiu§, beim ^apfte bro^te, jene

Säber ber 5lmpl)itrite ju befui^en gerabe ju ber ©tunbe,

in ber id) ben Süngling gegenüber in bem SJ^ännerbabe

mu^te. S)u fal^eft t^n auc^ ein paarmal: — bog ge^

nügte ..."

®ie fcE)önen SSangen erröteten: „©§ genügte ... für

micf)! Sa, id) gemann i^n lieb ben ferlaufen, blaffen,

öerträumt büdenben (Sctimärmer mit ben fe^^nenben Singen

unter ben langen bunfeln SBimpern. Unb id) tunkte ja,

. . . bu !)atteft e§ iat)retang gelet)rt! . . . ba§ er mein öon

ben ©ternen torbeftimmter Bräutigam fei. Slber," läc^ette

fie n)et)mütig, „bie (Sterne fiaben, frfieint eg, nur üorau^

geniu^t, ^a^ id^ il)n lieb geminnen mürbe: — ol)ne i^n

je gefproc^en §u t)aben. @r bagegen blieb frei: — er ^at

mi^ nie gefetien. ®enn menige STage nac^bem id) i^n

au§ terfd^toffener Sänfte erfdjaut, entbecfte er jene Unbe-

lanntc: — nur für fie ^tte er feitler Singen. Unb aU
bu §urüd!amft, ba . , ,

'^
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„^0 führte iä) btd^ fogteic^ ttJeit fort au§ bcr (Stabt.

9Jad^bem td^ — au^ feinem SJJunb! — erfa!^ren, ha^ eine

anbre §elena — tüie i)atte mid^ biefer klonte bo(^ in

bem ©tauben beftär!t, mein ^lan fei gelungen! — \)a'i^

eine anbre ^cltna, tvel^e bie (JJötter üerberben mögen . .
.'^

„0 mein S5ater! (5r liebt fie!"

„(Sbenbe^UJegen! ®a§ ein onbere0 SDlöbd^enbilb nun

feine (Seele mit ber ganzen ^aii)i erfter Siebe erfülle, ha

erfannte id^, jebe 5Iu§fid)t für bic^ tt)ar öerloren, lernte

er in biefem 51ugenblic! bi^ fennen. S)e§f)aIB mufeteft bu

i^m — bamal^! — fofort unb für lange entrürft n)erben.

Stber feitbem ift lange Seit üerftrid)en — unb feine erfte

Siebe bleibt bie te|te."

„@r tiebt fie nod^ immer."

„@D glaubt er! Mein Ia§ bod^ feigen, ob jene§ ^raum^

bilb ftanbl}ält, fief)t er nun birf) :
— hu bift fef)r fd^ön,

bift tjiel fcfjöner geworben al§ bu bamal§ toarft! Unb
jebenfadg: — e§ ift f)ot)e Seit, ha^ meine ©etüatt über

it)n tüieber erftar!e. Slttjulange f)aben mirf) bringenbe

©orgen in 5trmenien, in (Sorbuene, ju (Samara, fern ge*

tjoikn, n)o id^ bie entmutigten ©ötterfreunbe, bie üon ben

93ifrf)öfen unb htn 93eamten be§ ©onftantiug fjart öerfolgten,

tüieber emporraffen, üerfammetn, im Slu^l^arren befräftigen

mu^te. 3e|t aber: — er felbft labt mid^ ja §um jtoeiten*

mal natf) SItt)en. SBof)tan: tct) folge feinem 9?ufe: —
aber nitf)t allein. 3e|t foll er bi(^ fefjen, bii^ fennen

lernen, bu tjolbel ©efc^öpf: — ic^ meine, e§ braucht nic^t

erft ben S^^ang ber (Sterne, nur ben fanften fReij beiner

5Iugen, \i)n bir unlösbar ju tierbinben . . . §orcE)! 2Ba§

ift ba§? Saute (Stimmen im 5(trium. ©in eitenber ©(^ritt

nat)t ..."

3)a iparb ber SSorIjang be§ (5iemad^e§ gurüdgefc^tagen,

ein ftaubbebedter 93ote ftürmte herein, „^ergieb, o $err,
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biefen Ungeftüm. OTctn ntein ©cBieter Button befaßt, . . .

bir . , . btr allein ..." — n^P^'^^ nur, bie§ ift meine

^Dc^ter." — „^ä) foll btc§ n)arnen! ^ir ntelben: üer*

tüifc^e, üerleugne jebe ©pur be§ Sufammen^ang§ mit

Quüan! SSor allem: !omm nic^t nac^ 5Itf)cn, bu finbeft

i^n nid^t me^r bort." — „2Bo ift Sulian?" — „^c^,

§err, id^ meife nicfit! gn ©efangenfc^aft! SSieHeic^t fd^on

tot!" — „9lu^ig, ^elena, mein ^nb! Söarum? 2öe§*

^alb?" — „(So mei^ man f)ier nocf) öon nii^tg? ^er

S^äfar @allu§, be§ §erren S3ruber, !)at fic§ ju 5tntioc^ia

n)tber ben 3m|)erator empört, er ift übermältigt ober über*

liftet: gefangen marb er ju S^onftantiuS gefi^Ieppt. tiefer

l^ätt 3wlian für mitfcfiulbig ber Empörung nnb a(^\ üor

meinen 5Iugen marb ber teure §err unter ber 5(n!Iage be§

^od^öerrat^ üerfiaftet, um üor ben g^perator — nac^

äJlaitanb — geführt ^u werben. £aum !onnte er mir

nod^ ben 5tuftrag an bi(^ juraunen. 2lc^, er ift verloren,

mie ®allu§, ber bereite auf Sefe^t be§ gmperatorg er*

broffelt ift."

TOt einem erfticften Sßel^efc^rei fan! ^elena auf ha^

iRu^ebett.

XYL

Sn näd^tiger ©tunbe ftanb in bem Iio^ien turmä^nlid^en

©olarium be§ $alafte§ ju SJlaitanb in golbüberfäten

^urpurgemanben ein Heiner unanfefintic^er 'ißlann.

llnruf)ig I)aftete er in bem fc^maten @ela§ auf unb

nieber, bie unfteten 5Iugen balb empor §u \)tn Sternen

be§ molfenlofen §immel^ ber ^erbftnad^t geritfitet, balb

terfenft in bie fettfam üerfc^nörfelten S^icä^cn ber §immel3*
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fortcn uitb bcr ftembeuterifc^en ^a^^ru§, btc, öon einer

buftaugftrömenben simpel beleud^tet, auf bem ßitru^tifd;

ausgebreitet lagen. 9^un fc^ob er ärgerlich eine biefer

Spotten iuxüd, mit unfic^erer 93en)egung ber gitternben

§anb, fo ha^ fie über ben 3?anb be§ runben ^ifcf)e§ auf

ben 9}Zofai!eftri(^ glitt. Unn^illig ftie^ er fie mit bem

gu§ §ur ©eite. „5Id^, tüa§ t^nn?" feufjte ber ©infame.

„SBoran glauben? SSem glauben? — 5lu§er ben i)eitigen

93ü(^em felbftüerftänblic^/' fügte er rafc§ mit einem freuen

33Iicf ber matten Üeinen 5Iugen nad) oben bei. — „5lber

bie f)ei(igen Sudler, — mie nienig boc^ reben unb raten

fie t)on ben fingen biefer SSelt! SSie foil ein 5IRann

banac^ regieren? „Siebet eure f^einbe, öergettet SöfeS mit

©utem! Sagt immer bie 2Baf)r^eit!" D ©of)n ©otteS

(unb üieÜeid^t n)efengein§ mit @ott, benn man !ann boc^

md)t npiffen! — ) bu ^atteft leicht fo fpredien! ^u fiatteft

nic^t — aufeer ungezählten Sarbaren an ben ©renken —
unge^ä^tte S^erfi^mbrer unb f)eimticf)e ©mpörer in beinern

eignen §au^, unter beinen Sernjanbten unfc^äbtic^ ju

machen.

D ja, e§ mag fc^on etma§ geben, ma§ ben SD^ann in

allen 3^^^^^^ fortreißt — öon felbft — §um richtigen

(5ntf(f)tu§ : bie milbe ^'am^fgier be§ 5IIamannen, ber fromme

(3iauht be§ S3ü^erl, bie SSatertanbSbegeifterung be§ 9?ömer§

:

— nic^t meinet diömtr^ mef)r — be§ ^ömn^ tängft

tjergangner Reiten! 2(ber ic^? *3c^ 5(rmer! 9^i(^t§ auf

ber SSelt reifet mic^ fort. ^a§ ift mein Unglücf! 2öär'0

aud^ einmal ju einer plumpen 2:^or^eit: — anbre

§errfd§er ^ben fie aud) begangen unb bann gut gemai^t

burd^ eine ^tug^^eit ober üietleic^t auc^ nur burc| neue

beffer glüdenbe S^or^eit: ha§ mof)t öfter all burd) f)öf)ere

©infic^t. 5Iber id^! %ä), id) glaube an feinen me^r.

Unb am allermenigflen — an mic^ fetber.''
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„SQobt nie einen f^teunb," riet ber gro^e SSater* —
^bu fönnteft feinem (£influ§ folgen."

„9^un i^ah' id) feinen greunb* — ängftüc^ erftidte 'vS)

iebe§ Vertrauen — auc§ ha§> !nofpenbe in meine @emaf)Iin:

— feinen greunb — aber fiebrig, ^nnbert ÖJiinftUnge!

S)ie fteigen unb fallen: — abfid)tü(f) n)e(f)§Ie id) rafc§,

auf 't)ai feiner ©inftufe gen)inne. 5(cf|, f)aben fie nic^t alle

©inftu^? ©iebgig Schmeichler flatt @ine§ greunbeg; —
tüa§ ift fcf)Iimmer?

Unb njie mit ben SJlenfcfien, fte^t'^ mit ben «Sternen,

ben Sternbüi^ern, ben träumen, ben Traumbüchern: —
at(e n)iberftreiten einanber ! %i(i), mer an fic^ felbft glauben

fönnte! 9^ur an fid§, gan§ an fic!^! ®r braucf)te voo^l

fonft an niemanb ju glauben. 5Iber fold^e aJJenfclien giebt'^

tüo^I ni^t. S^nen n)ürbe bie SSett gehören. — ®a fc^og

ein Stern! SBa§ bebeutet bag? 3n biefer Stunbe? ^n

biefer Sflic^tung — ^rt an bem gupiter öorbei? — DI),

t§ ift ja Sünbe, fagt ber 93if(i;of, ber arianifc^e, tion

Sllejanbria, auf Sterne unb 5J:räume ju achten. 5lber

öerfünbete ni^t ber Stern ben SBeifen au^ SJlorgenlanb

be§ ^eilanbg ÖJeburt? Unb beuteten nic^t üon jeljer $ro=

^^eten unb ^eilige 3eid)en am §immel unb auf ber @rbe?

SUur richtig beuten, — 'ta^ ift bie Sac^e!

D, tüenn i(^ boc^ nur mic§ felber fragen fönnte, —
ftatt bie ^riefter, bie §bfünge, bie Sterne ju befragen.

5lber ^oc^e icf) an meine ^ruft, — fo füngt e0 f)o^I.

S)a ift nichts brin. ^ein QtvauQ ! ^um ©uten nic^t unb

nic^t 5um S3öfen. 9^ur bie i^urcfit, bie immer mad^e

gurd^t, ein anbrer, nid^t ftüger, nur n)ilber, |ei§er al§

id^, — ein 9)lann, ber Rubeln mu§, fönnte au^ 3:^orI)eit

unb au§ ÖJIücf mir ^iabem unb Seben rauben. SSag

foU id^ tf)un? ^iefe Srage ift bie Clual meinet SDafein^."

@r ftie§ in feinem unfid^ern Um^ereilen an einen
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mebrigen ^(rmftu^t, auf bem ein ^ur^urntantet tag . ©tu^I

unb 9J?anteI fielen. §afttg ri§ er ben SJlantet in bie

|)ö^e. „Söfeg 3^^^^' S5öfe§ 3^i<^ßn! — ©erabe je^t,

'oa iä) bie ©ntfc^eibung treffen foll! — SBen fragen? Sßem

vertrauen? — ^em 93ifc^of biefer ©tabt? 31^, er lernt

burd^ meine 93eic^te f(^on allguüiel üon meinen ge'fieimften

©ebanfen, nnb ha id) i'^m manc^eg üerfi^tüeige, ift feine

i^reifprecfinng obenein gar nid^t gültig. @r miH, id^ foll

öffentItdE) ben ^riani^mu^ üermerfen! 2öie !ann id^ benn

ba§, \)a xd) ^eimtid) an if)n gtanbe? 9Jlein amtlid^er @tern:=

beuter 5Ibra§, mein ©ijatbäer? (&i, er tt)ei§fagt immer

(^Ind, meil ha§ gefällt. S^rifft bann Ungtüd ein — mie

geft)öf)nlid^! — ^at er immer eine |)fiffige ^ulrebe. pfiffig!

^a^ !ann id) nid^t leiben — an anbern! ©elbft bin ic^'g

gern, — mär'§ gern nodi mefjr," nnb bie Üeinen 5tugen

bünselten. „5Iber bie $fiffig!eit ^ilft nidjt. ®ie pfiffig*

feit ber SSettgef(i)id)te ift überlegen: — fie fü^rt ben

pfiffigen §um (55egenteit feiner ^(äne. — S^ tüoHte pfiffig

bie ^atf)ott!en bemütigen in 5(tbanafiu§ — unb 5lt^anafiu§

bcmütigt mid)! — 2Ber ift ni^t pfiffig? SSer ift !Iug

unb babei gut — ? S^ — ma^rlid^ nidjt! (5Jut bin ic§

fd)on gar nid)t, m5(^te e§ gar md)t fein: benn @üte ift

^umm^eit. ^lug? — 3<^ möi^te e§ fo gerne fein! 5lber,

ic^ bin oiel ju pfiffig, einfad^ !Iug §u fein. — ^lug unb

gut? — toer ift ha§? Dt)ne S^^if^^ ©ufebia, meine

(5^ema!)Iin. 5lu^ fc^ön ift fie. Unb jung. Unb marm.

Unb ^öd)ft lieben^mürbig: — leiber !ann ic^ üon att

biefen oier ^Tugenben feinen Q^ehxaud) machen! — 2öie

fe^nt fie fid) nad) einem ^inbe! 3<^ • • • tüeniger. 3:öd)ter

finb faft unnü^: i!)re äRänner finb eljrgeigig. — Unb

©ö^ne! ^inrid^ten Iie§ ber gro^e SSater ben @oi)n, meld^er

ber tüd)tigfte mar t)on un§ ©öt)nen allen. Sßiellei^t

gerabe be^t)atb!
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5lBer td^ grüble unb grüble uub btc 3«tt öerrinnt!

Unb ber ©tembeuter ^at bod^ gefagt, ha^ unter ber l^eutigen

©tellung ber (5Jeftirne ber (£ntfc^tu§ am günfttgften ou^faEen

tüerbe. 3IIfo — noc^ ^eute S^ac^t!

2Ben fragen? S5or allen njürbe iä) befragen: ben

fd^Iimmften, fcfiärfften, giftigflen — ©ufebiug. dt mufe

e§ mit mir gut meinen, fo bösartig er ift gegen alle

SOlenfc^en: — benn er f^at fo öiete geinbe, er n)ei6, —
nid^t eine (Stunbe länger laffen fie i!)n leben, fobalb id^

Seben ober SJlac^t öertor. — 5lber id^ !ann it)n nid^t

fragen: — er ift mir je|t unerrei^bar. ®ann bie gute*

üollfte : ha§> l)ei§t (Sufebia — unb ben ^lügften ober bod^

(Stern!unbigften: $l)iltppu§, jugleid^ ber einzige 5lrjt, bem

irf) öertraue. ^ber SSorfic^t! SBiberftreiten fic§ ©ufebia

unb $f)ilippu§, bann . . . nid^t§ ! Stimmen fie jufammen,

— fo öerfi^ieben geartet, fie fo toettunflug, er fo njeltüug

— fo foH mir — o^ne H^ fie'g al)nen! — bie^ ha§

Seid^en be§ fRic^tigen fein.

SSergebt, o SSater (i^vi\ti unb bu o (J^riftug — (öiel*

leidet felbft mit ^ott @in§!), aud^ ^n, ^eiliger ®eift, —
ha^ \ä) naä) 3^^^^ fwc^^f ober il)r ober eure ^riefterfd^aft

erlaubt e§ ja bod^ felbft, ha^ man in jufällig aufgefd^Iagenen

93ibelfprü(^en bie ^li^i^^tt erforfi^t. 3ft e§ aber bod) eine

@ünbe, nun, fo beid^t' id^ fie \a unb mac§' fie gut — bie

arianifd^e S3afili!a §u ü^aüenna bebarf eine§ neuen 5lltarg.

gi^ gelob' i^n — fall§ il)r barauf befte'^t! — obtrolil bie

@innal)men tnap\) geujorben! — ober id^ niill il)n —
fpäter — geloben.

5ld^!'' feufjte er, §alt mac^enb üor einem runben 90^etall=

fpiegel, ber in ha^ Getäfel öon üeild^enfarben gefledtem

ft)nnabifd^em SJlarmor eingelaffen mar, „nun f^ab' ic^ mic^

i)ei§ unb mübe gebadet. „(Smpfange nie einen SJJenfrfjen,

aud^ beine Dläd^ften nid^t," mal^nte ber SSater, „in abge*
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fpannter Gattung. <Sie muffen ftet§ aud) äufeerüc^ tier*

fpüren, ha^ bu ber ©eraaltigere bift." ^a, i^m tuarb ba»

leicht — mit feinen fec^» ?5u6 ^ö^e unb feiner breiten

^etbenbmft."

Unäufrieben betrachtete er fein ©ilb in bem (Spiegel:

„gc^ fef)e nic^t au^, baß firf) anbere üor mir fürchten.

5d^ fe^e immer au§, als fürcf)te ic^ bie anbem. Unb

leiber ift ba§ ma^r. 3^^ ^^^^ "^^<^ ^" Scf)raeiB gegangen,

gegrübelt. 5Iber je^t — je^t nimm bic^ jufammen, Som
ftantiug, (Sof)n be^ großen Gonftantin. ^id), rce^e ben

(Söf)nen großer Später."

Unb er ftric^ fic^ mit einem buftenben, bun!e(roten

(Seibentuc^, ha^ er au§ ber ©rufttafi^e be§ meinen pur-

purgefäumten go(bgefti(ften ^ausgemanb^ 50g, bie feucf)ten

5:ropfen oon ber fladien Stirn, fu^r fic^ mit ber §anb

burc^ bie fpärtic^en fanbfarbnen ,!paare, jog ben Silber^

gürtet fefter an, unb ri(f)tete fic^ au§ ber gebücften oorge^

beugten Gattung mit 5Inftrengung auf: — bann erft fc^tug

er ben S5orf)ang be§ ®ingang§ jurürf.

5Iuf ber Sc^roefle tag, ben D^ücfen an ben SJJarmor*

pfoften getet)nt, bie 33eine lang auegeftrecft, ein riefiger,

üoHgerüfteter Krieger, ben Speer fenfrec^t in ber %an}i:

ha^ rote S3Ionb^aar, ha^ i^m bic^t au§ ber Sturmhaube

mit bem 33ären^aupte ^erüorquott, ba» b(i|enbe blaue 2Iuge

befunbeten bie ^bftammung be» Seibmäc^terg, ber fic^ nun,

flirrenb in feinen SSaffen, ert)ob.

„@e^, Serung, bebeute bem Cftiariu§ im jmeiten SSor*

faal, er möge bie S5efo^(enen t)ereinfüf)ren. — @inb fic

erfc^ienen, fo (ege bic^ außer ^örmeite. Cber . . . bu üer*

ftef)ft nic^t griec^ifc^ ?" — ^er 9iiefe fcf)üttelte ba§ gemaltige

§aupt. — „So bleibe, mo bu lagft!" (är ließ ben $ßor*

^ang mieber fallen: fo fa^ er nic^t bie mißmutige, oer*

äc^tlic^e SQ^ene, mit melc^er ber ©ermane i^m nac^geblicft
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§ottc. - „93ei S)onar unb ^iu0, ift mein 9Sertrag§*

\a^x abgelaufen, — ntc^t einen ZaQ länger bleib' ic^,"

brummte er, n)ie er, feinen 5(uftrag §u erfüllen, bem SSor*

faat jufc^ritt. „Seib t^ut mir'§, ba^ i^ ;— gegen SSater

S3ero^ SBarnung! — je in biefe S)ienfte trat, ^er ergäl^Ite,

SSeiber unb ^inber f)ätte er einmal morben fotten, t^at'^

aber nirf)t. Unb biefer Imperator . . . ber füri^tet fic^ ja

!

3:ag unb S^Zac^t fürchtet er fid^. gc^ biene feinem geigting.

Unb niemals me^r 3Irbeit mit bem @^eer: nur befangne

geleiten ober auf biefer ©djlDeHe tüac^en, n)ie ein §of*

^unb. SBunbert mic^, er legt mic| nirfit an eine £ette.

mi^ efelt'g an."

xvn.

@inftn)eiten ii^ar ber 5(uguftu§ in feinem Öiemad^ üor

eine gro^e fc^föarje 3:afel ton @benf)oIä getreten, bie auf

einer Staffelei Ief)nte: fie UJar mit ©ternjeid^en unb mit

3a!)ten überfäet, in^^arben öerfc^iebenartiger treibe: grübelnb

verfolgte er mit bem 5Iuge, bann mit bem Zeigefinger ber

Sfiec^ten eine öielfac^ öerf^tungene Sinie, bie in ^eHem (3dh

gef)atten mar; feltfam, un!)eimlic]^ Säckeln juifte um bie

fc^malen Sippen, al§ er öor fid^ {)in fprac^: „9lun, fetter*

lein, motten mir fef)en. S)u al£)neft in beinen p^ilofopl^ifc^en

Grübeleien nidfjt, ba§ an bem 5lu§gang biefer (Stunbe bein

Seben l^ängt. 2)enn ermeifeft bu bic^ nic^t aU mein 2öer!*

geug, — fo mirft bu gebrocfien: eine SBaffe gegen mid^

fottft bu nic^t merben. 3«^ jerfc^mettere atte§, ma§ gegen

mic^ ift. S)u bift morgen ßäfar ober — nic^t^! 21^, 'oa

finb fie!"

@r manbte fid^ : in ba§ ©emad^ fc^ritt feine jugenbfd^öne
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(^tmaXßn, eine fd^tanfe, anmutüolle (Seftatt in einfad)em,

rofenfarOenem (^ciuanb. S)a§ eble, nur art^ubteic^e Ö)efid)t,

ber güteüolle 53Uc! be§ lirfjtbtauen 5(uge§ trug einen gug

t)on üerljattenem ftummem £eib.

S^r folgte ein üeiner SD^ann in grauem ^aat: fein

langer tt)ei^er S3art ttjadte auf ein bunfelbraune^ ÖJett)anb;

ber ^u^brud beg auffatteub fd)önen ^(ntli^e^ mar in t)D^em

äJla^e ücrgeiftigt; unb burc^bringenb, in bie ©eete bof)renb

Ujie ein 93Ii|, traf ber S3Iicf biefer IjeHgrauen 5(ugen, Ujann

er bie langen SBimpern, bie er meift gefenit trug, plö^Iicf)

auffc^Iug. Um ben feingefi^nittenen Tlnnh fpielte oft ein

Säckeln, ha^, ^alh toei^mütig, !^a(b gutmütig fpottenb, ouf

^o^e geiftige Überlegenljeit unb reic^fte SBelterfaljrung

frflüe^en üe^. 2Ber ben 9Jiann juerft fa(), mugte besagen,

"oa^ ein fo ^oc^bebeutenber ^opf auf einem üerfrüppetten

Sftumpfe ru^te: benn ein fjägüd^er §öcfer entftettte ben

jnjergfjaften Seib.

(Si)rfürcf)tig begrüßten beibe ben .gyerrfd^er.

„6§ ift gteic^ SJlitternad^t," begann ber, „i(^ ftetite bie

©anbu^r, alg ber ©flaue bie elfte ©tunbe aufrief, ^ergeif)',

©ufebia, 'Oa^ id) bic^ fo fpät in ber Dkc^t nod; . . . aber

bie ©terne unb i!^r @ang finb nun einmal bei 2:age ni(^t

terfolgbar. ©e^e bicfi bort, nein, 'oa f)in, unter bie ^mpet.

(Sd) n)itl jebe S3etr)egung in i^rem 5IntU^ feljen," fprac^ er

§u fic^ fetbft.) „Unb bu, $f)ilippu^, fie| nac^, red)ne, ob

e§ an ber ä^it ift."

^er kleine trat an bie fc^ttjar^e 3:afe(, reclinete ein

ttjenig unb fprad) fid^ üerbeugenb, „e§ ift an ber ^^it,

(jolje Qt'ü fogar."

„§ei, bu lüei^t gar nid^t," tackte ©onftantiu^ l)eifer, „loic

fef)r bu ha bie SBaf)rt)eit fagft! ^ernef)mt atfo — bort liegen

bie S3eridjte au§ SSienne, au^ 5lutun, au^ 9it)eim§: foft ganj

ÖiaUien ift öerloren, ift in ber @en)alt ber Barbaren.''
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„©a§ tüotle ©Ott m^t," rief Die Smperatrij, Ieb[}aft

Quffpringenb. 2)er S3uc!Iige aber nidte ftumm öor \i<i)

^in. — „ÖJott ^at e§ leiber f^on gesollt/' grinfte ber

5(uguftu§. — „(S^ott tüo^I tüeniger/' entgegnete ber (Stern*

funbige, „aU bu felbft." — „^^? Sßa§ lüagft bu ju

fagen?" fut)r i^n ö^onftantiu^ an. — „®te SBa'^rljeit, mie

immer, iüenn i^ fie hjet§. SBer t)at bie ?I(amannen felbft

tn§ ßonb gerufen, jenen Ungetümen ^önig S^nobomar,

ben germanifc^en $er!ule§, tüie unfere öerjagenben ^o{)orten

i^n nennen? 2öer i)at i^m . .
.?" — „3^^," ertüiberte

ber Snt^erator untriHig. „^u öergiffeft: e^ galt, bem

3:^rannen 9J^agnentiu§ unb beffen S3ruber SDecentiug Pallien

5u entreißen. 2)a riet (5ufeBiu0 . , ." — „®ie S3arBaren

in§ Sanb ju rufen! S^ergeben§ tüarnte ^ier biefe öieteble

grau, umfonft fagte id) t)orau§, — baju beburfte e§ nid^t

erft ber ©terne! — fie iüürben tüD^I kommen, aber nic^t

me^r ge^en. S)u fotgteft bem (Sunudien, tüeit ..." —
„SBeil bem ©unud^en ©onftanttu^ am f)öd)ften gilt: bir

— ja felbft meiner Ö^ema^lin I)ier! — ber Staat." —
„Sd) ^aä)k/' f^(o§ ^f)iti|3^u§ mit einem bli|enben 93Iic!

feiner burd)bringenben 5(ugen, „auc^ bem ^m^erator gilt

ber @taat meljr al§> ber gmperator. ^ergieb ben Si^rtum,

§err! Scf) tüerb' i^n nie tüieber begef)en." Srgerlid^

bi§ ber bie fi^male Unterlippe, tüie er pflegte, tpann er

feine ©rmiberung fanb. „2)a — ^öxt nur!" — begann

er tüieber — „ober (eft, — left felbft." @r fcfiritt auf

ben mit 93riefen bebedten Sflunbtifd^ ju unb reidite ben

beiben eine ^(nja^l üon längeren (Schreiben unb öiele hirje

„S^oticiä".

2)ie bleiben SSangen ber fd^önen grau erblaßten nod^

mt^x, tüie fie Ia§.

„SSie?" feuf^te ^^iüppu^? „2Ba§ fe^ id^? günfunb*

t)ier§ig (Stäbte (5JalIien§ in ben Rauben ber 5ltamannen
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unbStonfen! (Stro^Burg, ©peter, 9[Borm§, Xtitt, $:ongcrn!

@ntfe|Itc|! 9^un, gum @tücf ift bod) nod) unfer ha^ alte,

ba§ ftärffte 93oatDer! unferer a)^ad)t amdl^nn: — ^öln."

— „O nein, aud^ ^ötn ..." Söiber SBiUen tüar bem

3m|)erator bie§ SSort entfa:^ren. „2öag? SSte!" riefen

©ufebia unb ber 2Ir§t tt)ie au§ einem SJlunbe, beibe fprangen

ouf. „5Iuc§ ^ötn verloren?" — „2)ann ift atle§, ift ©aüien

gan§ bafjin!" Kagte $^ili^pu§. „9^ein, nein, ni({)t boc^!"

entgegnete ©onftantiu^ ärgertid^. „gcf) . . . id^ ^obe ntic^

nur üerfprocfjen ..." Unb ^ftig §erri§ er in ganj fteine

©tücflein eine furje ^ap^rulroHe, bie er üorfjer aufgerollt

unb ber Slugufta ^aitt reichen lüoUen. „^an! ben (Sternen!"

f^rod^ ^f)ilippu§. „öl ift aud) fo fc^on fd^Iimm genug.

5Iber npar auc^ ^öln gefallen, bann fanb fid^ fein gelbf)err

im gangen 9leic^, ber e§ unternommen !)ätte, ben 9flf)ein

tüieber ju erobern, ^bln bebeutet ein .^eer t)on bieten

Legionen unb ..." ©ereilt, öerbriepic^ fiel ©onftantiug

ein. „(SJenug, genug öon ^öln . . .! 9^un alfo! 2Ba^

tf)un? 2Ba^ tf)un? @ntU)eber ic^ breche fetbft auf nac^

©atlien noc^ biefe 9^ac^t ..." — »Söo^l, tüeld) mann*

lid^er ©ntfdjtug!" rief ©ufebia mit einem erfreuten S3(id

auf ben ©ema^t. „®an§ unmöglid)!" fiel ber 5lr§t ein.

„^eine ®efunbf)eit, o §err! ^ein foftbare^ ßeben!" —
„(5§ ift lua^r," meinte G^onftantiu^, plöfetic^ leife pfteinb.

„@§ ift unerfe|bar." — „SSenigften^ für i{)n," backte ber

anbre. „Ober," fu^r ber Sntperator fort, „id) entfenbe

einen SSertreter. 5(ber tuen?" — „(Sinen bett)äf)rten getb=

f)errn, ben beften, ben bu f)aft!" rief bie ^mperatrij.

„@o?" f)ö^nte ©onftantiug giftig, „^ofe er fid^ nac^ Se*

fiegung ber Sarbaren aUhalh aud) gegen mi(^ aU ben

beften bert)äf)rt? D^^eiu, nein! Qä) ban!e! 3d) ^be genug

an ber ©mpörung be§ SQlagnentiug. SS)ag tüar ja ein rec^t

betüä^rter ?}elbf)err! SSelc^e äRü^e I^atten tpir, ben ©c^urfen
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ju tjerntc^ten!" — „^m," nidte ber TOe. „5Ifcer einen

9lt(f)t-gelbljerm fannft bu aud^ nidjt fenben. ©onft .
." —

„©onft fteigen bie ÖJermanen näd}ften§ ju un§ über bie

5ltpen!" — „@§ mü^te aurf) ein Staatsmann fein: benn

c§ gilt nid^t nur gu fd^Iagen in ©aftien, aud^ §u regieren."

— „@in Staatsmann! 3a, ber ben Staat retten !ann,

aber nic^t ben Staat retten mU für fid)
—

" — „5SieI*

mef)r für bi^." — „%üx ben Staat jelbft, ben!' iä),"

fprac^ ©ufebia ruHg. „^aS ift ja n)o^I baSfetbe, f)off'

ic^," meinte (JonftautiuS mit einem unjufriebnen ^licE auf

feine ®emal}tin. „^a ift ber tapfere 2J^atori^," fu^r biefe

eifrig fort.

„(Sin ©ermane! ®a§ er am (gnbe gemeinfame Sa^e

mai^t mit feinen Stammgenoffen?" — „So tt)ä^te," riet

^^iUppuS, „ben erfafjrenen UrficinuS." — „@in ?5rember!"

meinte ber Imperator. „@§ n)äre gut, mü^te e§ fein

grember fein! ^aS graufame ©efc^ic! ^at getnollt, \)a'^

beS ©onftantinuS großes ^au§> — faft — auSgeftorben

ifl" __ ^^^aS ®efd)id!" bad)te Pjilip^uS. „@r f)at e§

auSgemorbet. — SBet(^e Umiüege er einfd)(ägt, un§ auf

ben 9^amen §u führen, ber i^m t)orfc^n)ebt! 2Bir fotlen

i^n §uerft nennen; aber tüix n)erben unS ^üten."

„gaft," n)ieberI)oIte ber gii^perator, lauernb. @r {jielt

tnne. ^iber umfonft: feine beiben §örer bel)arrten im

Sc^tüeigen. Sie üermieben eS auc^, fid^ angufe!)en: benn

jene Üeinen liftigen klugen büßten unabtäffig gtüifd^en i^nen

i)in unb f)er. „9^un lag' eS ja naf)e," fuf)r er auS^oIenb

fort, untDillig über foId)e gurüd^altung, „nun lag' eS ja

na^e, ju benfen eben ... an ben einzigen, ber nunmehr

noä) . . . SSaS 'giebt e§?" @r fd^ra! §ufammen unb

taftete nad) bem S)otd), ben er unter ber feibenen 3:uni!a

öerborgen trug. „2öer iüagt eS, mid^ ju ftören?"
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xvm.

^er atamannifd^e Seibtüöd^ter melbete: „^er $rä«

pofitu§ facrt cubiculi Bittet . . . ®u !)abeft befotjten, fobatb

er eingetroffen ..." — „gaftiof)!, janjo^I! herein mit

il)m! — 3ur red)ten (Stunbe." SSie nun S^onftantiug fid)

bem d'intretenben entgegen lüanbte, fuc^ten fi(^ unb fanben

fid^ bte klugen ber 3mperatrij unb be§ ^r^teS: ©ufebia

feuf^te tief, 'i)3^irip|3u§ legte bti^fc^netl ben tin!en S^iQt^

ftnger an ben 3JZunb.

„SDa bift bu enbücf), (Sufebing. Safe nur bie $ro§*

!t)nefe! 93eginne beinen ^eric^t. ®u n)eifet, man barf

feine @ef)eimniffe Ijahzn üor ©attin unb ^Irgt/' läd^ette er

üerfdjmi^t. jDer oberfte ber ©unuc^en — bie aufgebunfene,

fett(icf)e Öeftalt f(i)totterte in ben ireiten, lofe fjängenben

©etüänbern, — öerneigte fid^ tief öor ber f(^önen grau

unb tüarf bann einen giftigen S3(ic! auf ^f)i(ippug.

„S)eine 93efe!)Ie, o §err, finb genau unb erfotgreid) erfüllt.

2öie immer, föenn bu beinen ©flauen @nfebiu§ mit foldien

betrauft, ^u befaf)Ift aud), id) fotte mid) fofort nad) meiner

9flüdfef)r melben, — be^Ijalb aftein trag' ic^ e§, f)ier gu

ftel)en. ©ben ftieg id) au§ ber ©änfte." („©erabe redjt

fomme ic^ freiließ noc^, fd^eint mir," backte er bei fic^.

§offentIid) nod) „gerabe red^t".)

„35erid)te mir nun genau. ®ie beiben — auc^ id^ —
tüiffen bi^^er nur burc^ beine fc^riftlid^e 9}lelbung . . .

bag ©etingen: — aber nidf)t§ yiä^m§. S^ebe!" — „Seiber,"

begann ber $räpofitu§, „fonn id) nic^t reben, of)ne angu*

ffagen." „^a§ ift ftet§ fo bei bir," lädjelte (Jonftantiug. —
„Of)ne 9tatgeber anguflagen, benen bu, o |)err, immer

ujieber mef)r folgeft aU beinem treueften ©flauen, obU3of)I

2; a i) n , ©dmtl. poctif^e SBerfe. Swcitc «Serie Sb. I. 7
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i^r 9lat ftd^ tt)ieber^ott aU berberBttd^ ertütcfen ^at. ^arf

x^ bid^ erinnern, tüie bu — öor 3o^}^en — plöpc^ 99e*

feljl gabft, betnen 3?ctter Julian fürber nic^t, tüie bu

eljebem lt)eife be(cf)Io[fen fiatteft, in jenem Softer jum

SJlönd^ ju ergiel^en, fonbern il)n burc^ Unterricht in tüelt*

U^em SBiffen für ben 6taat§bienft üoräubereiten?" —
„@ett)i§. §att' id) e§ gu bereuen?" @u}ebiu§ gucEte bie

51d^fcln- „SBarte ha§> @nbc ah. — SBer tt)ar e§ boc^, ber

bir bamatg jenen Ü?at erteilte? tiefer ^f)iüppu§ ha\"

„9f?ic!)t ic^: burc^ mi^ bie (Sterne," tuarf biefer ein.

„SSa^rlid^," fu!)r (Sufebiu^ fort, „beneiben§U)ert ein SD^ann,

ber gugteic^ hen ©ternen am §immet unb gugteid) ben

©ingctüeiben be§ ^mperatorg if}re Ö^e^eimniffe ablauf(f)t."

„§öre," fc^alt ©onftantiu^, „biefen (Spott foKteft bu

fparen. ©al §öcEermännIein 'i)a ^at mid) n)ieber!)oIt öon

^ob brol^enber ^ran!^eit gefieilt, t)at burrf) feine (Gegen-

gifte an§ meinen ßingen)eiben bag @ift entfernt, ha^ ..."

— „9^ie barin tüar! Dber burd; bie ^^ürbitten ber ^ricfter

be§ §errn unb all' beiner Untert^anen bei ©ott fd)on

unfd)äbtic^ gemacht tüar." ®a fprad^ ^^^ilippu^ — unb

\)a^ überlegene Säckeln be§ feingef(^nittenen SJlunbeg ftanb

it)m fd)ön: „D^ @ufebiu§, fi^Iägft bu meine SIrjneien fo

gering unb bie Fürbitten fo §od) an?" — „ÖJetüi^." —
„Sßol^Ian! ©o mac^e ic^ bir einen SSorfd^tag. SDu unb

beine moloffifd^e ^ogge, il)r nel)mt beibe öierjig Un§en

©c^ierling; beinem §unbe gebe id) fofort ÖJegengift, für

bic^ leiftet fofort ber Imperator, ber ja §u f)öd)ft in ©otte^

©nabe fte^t, unb leiften alle 93ifd)öfe be§ ?fteic^e§ gürbitte

unb öerfpred^en bein ©etüid^t in ®o(b ber {)eitigen ^ird^e:

— bann trotten tüir fe^en, tüetd^er Patient ben anbern

überlebt."

^Betroffen fd^mieg (5ufebiu§; ber Smperator aber fonnte

ein I)öl)nifc^ ßäd^eln nic^t ganj unterbrüden, aU er der*
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tüctfenb fpra^: „(Sx, et, $I)inppe! Tlan fagt, bic Süngcr

&akn§ jinb ]d)kd)k SünQ^^ ©l^rifti."

„3Jlag fein! 5(ber id) !)abe meinen SO^eifter nie öerraten,

tüte ber oberfte ber Sünger ben feinen: ic^ mu§ nid)t er«

röten, ttäijt ber $af)n."

Seboc^ (Sufebiug fuf)r fort: „Unb erinnere bid) tueiter.

©nbtic^ wav e^ mir geinngen, birf) gu überzeugen, ba§

jene Befreiung 3uUan§ au^ bem ^(ofter ein gefjter ge*

ttjefen: meine Später fjatten mt§ ^interbradjt, ha^ gii^ian

fjeimUc^ S^tom befuc^t f)at, ha'^ jener ^riefter £t)fia§ ni(f)t

gang nnt)erbä(f)tig fc^eint"

„£t)fiag!" rief $f)iappu0. „9^iemanb liebt fjeiger ha^

Sftömerreid).

"

„®a§ guliö"^ S3ruber ÖJaltuI bro!)enbe Sieben üon

S^ac^e gegen bic^ au^gefto^en ()at. — 2)u f)atteft Sefef)(

gegeben, beibe trüber §u öerijaften, beibe üor bid) 5U

füf)ren: ba§ ^lei^t ..." „®a§ fjei^t: fdjon auf ber

Steife 5U ermorben," ergänzte ^^iüppu^.

„2ßa§ aber gefd)a^? $Iö|üc^ — ein SJlönc^ 3of)anne§

taudjte lüieber einmal im ^alatium auf, — fe{)r üerbäditig,

tt)ei( ein i^reunb jeneg §aufe§ ..." „^ann ift ber

gmperator ber tjerbäi^tigfte 9D^ann im 9^eid)e," n)arf ber
'

5(r5t ein, „benn er ift beiber trüber S3etter unb f)atte in

erfter @f)e beiber 93rüber ©c^mefter fi(^ üermä^jlt." —
,*(Sin vertrauter gugenbfreunb biefel $f)ilippu§ M 2öa§

ge]'^ief)t? ©ie flüftern jufammen: $f)ilippug befragt bie

(Sterne ..." „^uf mein ®ef)ei^!" nidte ber ^uguftu^. —
„Unb ha^ @rgebni§ feiner ©ternenföeil^eit ift: bu be*

gnabigft bie ©djulbigen, bu enttäffeft ben jüngeren, reic§

befd)enft . . .

—
" „%\i§ einem njingigen 2:eile beg ein*

gezogenen SSermijgenä feiner @(tern!" fc^aüete $t)ilippu§

eilt. — „3n öoUe greif)eit . . .

—
" „5Da§ fieigt: ftegt

üon beiuen @päf)ern Übermacht" . . . crgängte ber 5I(te.

7*
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„5?ad^ 2(t!)en. — SDort gieljt ber güngttng atSbatb bie

klugen be§ SSo(fe§ auf ficf) . .
." — „^urrf) feinen i^^ei^,

feine 33efc^eiben{)eit, fein leutfeligeg SBefen." — „^arvo^i,"

tüoftte bie ^ngufta eifrig rufen: ober ein niarnenber S3Uc!

bc§ Slrgteg Ijieit fie norf) redjtjeitig gurücf. — „@r 6efucf)t

93Q5an§, er t)cr!ef)rt in D^ifomebia mit ^einben ber tjeiligen

^irrf)e, mit argen ©pöttern, mit fecfen (3opf)iften. (Sinft-

tneiten aber ... ber anberc Sruber, fieben 3al}re älter,

offen, ungeftüm, — iljn mai^ft bu öoltenb^ gum Säfar

unb räumft if)m bie ^ermaftung be§ S[RDrgen(anbe§ ein."

„konnte irf) etina gugleic^," fuf)r i^n ber 3i^P^i^<itD^

i)eftig an, „biefen t)erf(urf)ten 9D^agnentiu§ in ^Iquiteja be*

fämpfcn unb gugleid) in SIntiodjia bie $erfer im 5luge

bet)atten? §e, !onnt' icf) ha§?" — „Unb mäf)tft gu

beinem SSertreter t)on atlen (Sterbüd^en ben ®efä!)rlicf)ften.

28af)rticf), gtänjenb ^at firf) bie 2öei§I)eit be§ (Sternguc!er§

betüätjrt, ber biefcn ^ai erteilt "f)at, mäljrenb beine Ungnabe

mi(i) auf SJJonate öon beinem §of Verbannte."

„5(uf beine munberfcfiöne SSilla in ben 6abinerbergen,"

meinte ßonftautiug. „Wn f)arte§ ©jin (Sie ift prad)t^

tioKer eingerichtet at§ biefer mein ^ataft. ^auf(f)en tüir,

^räpofite?"

„Wc§, mag id) '^ahz, ift o^ne^in bein, o §err.

—

5Iber balb tierrät fic^ ber unbänbige Zxo^, ber radjeburftige

§ag bei neuen Safari: er terfolgt beine treueften ^Beamten,

er lä^t bie bir ergebcnften §eerfüt)rer f)inric^ten, unb aU
bu enbüd) auf bie S[n!(agen beiner 3;:reuen f)in tjon beiner

(Seite vertraute SJ^anuer entfenbeft, ben greüter gur Ü^ec^en-

fc^aft §u jie^en, ba ruft ber 3:t)rann feine Seibmac^en

unter bie 2Saffcn, ruft ben ^bbel üon 5(ntioc^ia gum offnen

SBiberftanb auf, beine beiben (Senbboten merben ergriffen,

unter ()unbcrt S^unben burd) bie ©trafscn ber (Stabt ge=

fdjleift unb enblid) in bie S'^uten bei Drontel gemorfen.
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9?un bro^t blr ber 5IBfaIl be§ ganjen 9}?orgentanbe§.

(^attii^, ein neuer, ein gefä!)rüc^erer S^kgnentiu», ruftet

ben 93ürgerfrieg. jDq — enbtid^! — erinnerft bu bic§

beine§ getreufteii (Stfaöen iinb entfenbeft mic^ nacfj 5(ntioct)ia,

niid) attein, of)ne ®elb, o!)ne SSaffeit, otjne §eer, — benn

bu ^tteft feinet . . .

—

"

„Qdj möchte bic^ h)ot)I ein 9f?eitergefd)lDaber 6efef)tigen

fef)en, o^ ©ufebiu^/' toarf ber S3ucf(ige ein. „Xeine S3eine,

bie firf) ton fetbft unter bem SBau^e be§ ©aufel äufammeu'

fc^üegen, tnürben beinen (Si§ feftigen."

„5([(ein alfo reife ic^ in bie §ö^fe be§ Untier^, ha^

^ei^t: nac^ ^tntioc^ia. Unb inirüid; gelingt eg mir, ben

^(nma^er o^ne ^ampf ^u überminben. Q^ beUjege i^n,

unter Sufidierung beiner ^er^ei^ung unb §n(b ..." —
„SBiet)ie( 9J?eineibe f)at bic^ ha^ — unter S3rübern —
gefoftet?" fragte ^fiilippu!^. „§aft bu lijm \mxUid)

gefd^moren?" forfc^te Sonftantiug mit fd^euem Süd. —
„^er 53ifd)of öon 5(utiodjia Ucl) mir fetbft 5U biefem ©ib

einen ^^aget öom ^reu^e Sljrifti unb entbanb mid) im

SSorau^ ton ber 8iinbe!"

^a atmete ber §errfd;er tief berutjigt auf.

„©0 berebete id) "oen 3:()oren, feine fd)on aufgebotnen

©Clären gu enttaffen unb mit mir ju bir ju reifen. ^Cn*

fangg jmar füf)rte er nod) eine jo ftarfe Öebedung burc§

feine 5(n^änger mit, ha^ xd) mef)r fein (befangener mar

ai^ er ber meine. Qn SStj^anj Ijielt er noi^ a{§ Säfar

be» SJlorgenlanbe^ bie (Jirfu^fpiele ab. ^ber affmä^tic^

gelang eB mir, if)n immer fieserer ju mad)en . . . immer

mef)rere feiner ©etnaffneten (ieg er untermeg-^ äurüd . . .

Ratten i^n nic^t aUe ©ötter öerlaffen (— moüte fagen:

atte §eiligen!) — er \:)ättt merfen muffen, mie er, gteic^

einem grogen gifd) in einer (Spi^reufe, immer me^r in

bie (Snge geriet, immer mct)x bie S[RögIid)feit be^ üiüdäug^.
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ber freien ©ntfd^tießung tjerlor. ^am er boc^ Bei jebem

©djritt' immer lüeiter fort ton ben ©runbtagen feiner

Wadjt unb immer tiefer in ha§ ©ebiet beiner §err(d)aft.

gn ^{brianopcl teilte icf) i^m beinen eben eingelaufenen

93efcl}( mit ..." — „3<^ ^«iBe gar feinen bortt)in ge*

fdjicft." — „— S5ergieb, iä) erriet beinen SBillen! —
ha^ er Ijter fein gan^e^ ©efolge äurüdgulaffen {)abe."

„Unb ber 3:f)or get)ordjte?r fragte ^^f)irippu§. — „S^
übergab it)m be§ gmperator^ eignen Siegelring at§ $fanb

ber ©i(f)erf)eit. 3^^ nur wenigen Söagen ber 9^eirf)§poft,

oi)ne alle Krieger be§ ®attu§, fuf)ren n)ir üon 5(brianopeI

meiter. 3(f) fe|te mid) nun §u i^m in ba§ jnjeifi^ige

©efpann — fein ©ntfommen gu berijüten — gegen feinen

©infpruc^. 9^un mer!te er nodjgerabe, ha^ xä) nid)t fein

(S!)rengeleiter, ha^ id^ fein 93en)ac^er toar. (5r h)arb nun

oalb n^ütig, balb niebergefc^Iagen. Dftmall rief er:

„Dl) 3uUanu§, räc^e mxä)\" „(Snblic^, gu ^etoüio in

^annonien, fanb id) e§ fid)er genug, audj ben ©djein be§

©IjrengeteitB ab^utüei-fen: l^ier ftanb ja S3arbatio . .
."

„^er (2d)ur!e/' murmelte ^l)itij3pul.

„^ein treuer S)ieuer mit ftarfer (Sd)ar farmatifdier

©ölbner. 3l)i^ übergab id) no^ am SIbenb unferer ^n*

fünft ben befangenen; bie Slbgeid^en ber (5^äfarenn)ürbe

riffen il)m bie Ujilben Sarmaten t)om Setbe, tüir hxad)ten

il)n bann no(^ na^ $oIa in Sftrien, n)o ic^ aU ^nfläger

unb $Ri(^ter auftrat ..."

„9lid)t auc^ gleid) at§ |)cii!er?" fragte $l)iUppu§.

,,^11' ha^ ift bei |)Dd)t)errat ba^felbe, nafeiDeifer ^Irjt!

®ie §änbe auf ben Brüden gebunben tüarb er öon mir

angesagt, gerid^tet, verurteilt unb Dor meinen ^ugen

Don ben ©armaten erbroffelt in n)eniger al^ einer öiertet

©tunbe."

(Sufebia erf(^auerte: „93Jörber!" l)aud)te fie öor fid^
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^in. „S^ fürcfite mic^ üor i^m." — „^dj bin 5ufriebcn

mit bir, ^räpofitug. 5Son biefer ©tunbe an bift bu

$atnciu§." „Unb gegen biefeg ©ift tvü^ \d) fein

©egengift/' feuf.^te ber ^tr^t ^nlblaut. ^Tber (fufebiu§

^atte eö üerftanben. „SBorte, ©iftmijcber," flüfterte er i^m

xa\d) 5U. „D §err, njctdje ©nabe," rief er laut, ficf) auf

ba§ 5lntli^ nieberiüerfenb. — ©d^n^er tüorb el bem S)icf*

gebunfciten, fid) lieber gu erf)eben. — „5Iber mein 2Ber!

ift erft Ijatb getf)an: Ia| mic^ ben So^n tioH üerbienen.

9^0(^ lebt ber jüngere 33ruber ..." — „SBie?" rief bie

f^rau, einen ftiarnenben $BIic! be§ @ternbeuter§ nidjt be*-

ad)tenb t)or heftiger (Srregnng, — „tüillft bu ben 8c^ulb*

lofen morben ftiie ben ©i^utbigen?" TOgtrauifc^ \a^

©onftantiu^ auf feine (SJattin: „Sdjulblo^? SBot)er njei^t

bu ha^?"

@ie erfd^ra!, fie fu^r sufammen, ^eifeeä 9?ot fc^o^ in

bie b(eid)en SBongen.

5lber $t)i(ippu§ !am \t)v gu §ilfe. „Srage, o §err,

lieber ben jüngften $atriciu§ beine§ 9^eid)e^, luofier er bie

(Sd)ulb be§ 3üngting§ fennt? SBorin fie befielt auger

barin, bag er ber £iebling§6ruber beiner üerftorbenen

(55emaf)(in raar? Unb erfennft bu benn immer noc^ nidjt,

bog biefer §öfling planmäßig barauf au^gef)t — feit ber

erften 9k^t beiner §errfd)aft, jener S^ac^t in OTomebia,

in tüeldier blutiger SD^aientau fiel, n)ie ha§> geängftete

SSo(! flüftert — alte beine t>on ber 9latur, öom 33Iut ober

fagen Wix öon ÖJott bir gegebenen (Stufen — bie ©lieber

beineg §aufe§ — gu t)ernid)ten, auf ha^ bu, beiner üon

ber 9Zatur gegebenen Reifer beraubt, fo(d) SBibernatürüc^er

bebarfft tük ber oberfte ber @unud)en ift? Sa, blicfe nur

Zoh unb SSerberben, ^atriciug. ä^m ^afiüöfen, ber

burc^ ben S3(icf tötet, !ann bic^ bod) fogar ber Smpe^'fitor

nidjt machen." „.J)ui," Iäd)elte ber, „bu bift fe^r !üt)n,
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SD^ann bcr Sterne. S<^ für meinen -^Icit luödjte e§ nicf)t

lüagen, meinen ©ünftüng fo ju reiben." — „SBa§ fott ber

für(f)ten, §err, ber ben ^ob nirf)t fürchtet? (Slaubft bu,

e§ ifl ein 13e[onbere§ SSergnügen, aU bein Untertf)Qn unb

oBenein nod) al§ bein 5(r5t unb afg bein ©ternbeuter ju

leben? Dhc^t ben Sternen, beinern Unftern folgft bu: —
biejem ha." (5onftantiu§ ladete. ^6er ©ufebiug meinte

grimmig: „So macf)' bod) bem ein @nbe! S)u fennft ja

ber ®i{tc fo üiete. Stirb! Dber Ijöre tnenigftcnl auf,

^Irjt unb Sternbeuter be§ §errn gu fein." — „9^ein, o

^atricijfimul. Scf) Ijobe bem grofsen ®onftantinu§ öer*

tprDct)en, — glüar ol^ne (Sib auf atte S^äget! — über biefen

feinen Sof)n — batb nac^ beffen ©eburt — §u mad)en,

mit aUtn Gräften meinet ©eifte» für feine ©efunbljeit unb

fein §ei( ju forgen. Unb id) f)attc ha^. SBeil ic^'g ber*

fprodjcn. Unb lueil xd) e§ tiebe, biefe^ arme, rafd) fin!enbe

'^tid) ber S^ömer. S^id^t au§ Siebe gu ©onftantiug: —
benn er ift nic^t üeben^mürbig, — au^er" — fügte er

bei — „für (Sufebia."

S)iefe errötete tüieber unb fcf)tug bie 5lugen nieber.

S)er 3m|3erator aber tadjte abermals: „.^ört, i^r beiben,

i^r fotttet eud^ gegenfeitig au§!)elfen: (Sufebiug ^at gu

üiel ber Sobel-Süfsig^eit, ^f)iüppu§ 5U üiel ber ®robf)eit*

33itter!eit für mid)! — SIber genug nun üon beiben.

(gufebiug, ©attien ift in ^arbarenf)anb."

„3d) erful£)r e§ untermegg."

„Sdiau, fd)au, er ift burc^ feine ^unbfc^after trefftic^

bebient, tüo immer er hjeilt. S3effer aU id)\ 2Ben fott

id) fenben e§ tüieber §u erobern?" — „Sarbatio, ben

a)kgifter TOtitum für Stt^ricum." „^en Sd)Iäd)ter

t)on $etot»io," rief bie Smperatrii\ „Unb beinen Steffen,

^atriciu§," fügte P)ilippu0 bei. Sonftantiug 'i)aite

bie Stirne gerungeÜ: „'üfltin, bag fc^Ioge bir au§ bem
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©inn, llnerfSttncfier, — ^u macfiteft bcine 5?crttiiinbtcH

gern 311 «falbgiittern, lucuit bii föiintc]"!. 'ül'cii folT \d)

(enbcii, gütige "i}lugu[ta?"

^a erl^ob jidj bicfe üou bem 51^^ unb bciu (^enial^l

öoH in^ 5tuge fef;enb, fprac^ fie, biccmat oI;ue ju erröten:

„3ulianu?^ beineu Ic^Uen S^etter."

„^a," ]\il)v Grufebiu^ auf iine üon ciucui 'l^icil getroffen.

„5:en^53niber be-^ (3a\lib:^, ben Üiädier?"

„iBirb bir bange, iDZörber?" fragte ber .f)crrfdicr,

pli3t?licfi ganj feniuinbelt. „Qv ift liodibegabt," fulir

ßujebia lebliaft fort, „tugcubbaft, uubcflccft t»ou iebcni

Safter, ja frei and) tion \>tn bloßen ^I)Drf)oitenber§ugeub . .

."

„^eunft bu ibu?" forfdite ßonftauiiu-?. „Q:v gilt ba^

für/' fiel '$bUippU'5 ein. „3lin feunen ! ^iBie fonnte

man it)n teuueu lernen, ba bu il}n immer eiugefperrt

^ieüft, erft im i^Iofter, bann in jejter alten '^urg? ^^115

bein ein5iger nodi lebenber '-iNenuanbter I)at er ein Ü^edit

auf beiue 'Bead^tung. Unb bu i)ait einiget- gut ju madjen,

fcUt' idi meinen, an feinem (5)cidHcd)t."

llniinllig erunberte donftantiu^: ,/I"iKnn "i!lr5t, mein

(Sternbeuter bift ^u , nid)t mein '-öeiditiger." „Jid)

ftaune," rief ßufebiu^, „tuie man fo öerblenbet fein famt!

23er . . , mer empfieblt biefcn unl^eimtidi rugenbbaften

Jüngling? 53?er?" „Tie etcrne," antipoiicte ^^bilippu^!

feierlid). „^ängft fdicn, in ber igtunbe, ja im '^lugenblid

feiner ©eburt l}abe idi ibm ba» .iporoffop gefteflt." „ifi?of)er

fonnteft bu biefen '^lugenblid miffen?" fragte (Jufebia

erftaunt.

„Qd) mar ein i^reunb feiner ÜJhitter, — ber fpurlo»

SSerfc^munbenen," feuf^te er mit einem 'i^lid be» 'lvormurf'3

unb ber ^^orfd^ung auf ben ^^luguftuiS; aber ber maubte

rafc^ bie 'klugen ah.
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„S<$ tüettte on i^rem fiager, aX^ fie ben ^oBen geBar,

tüle fpäter in jener ^IRorbnac^t, \>a fie i^n — für immer,

tüie e§ fd^eint! — öertor: — i^n, htn anbern ^aBcn,

bie Xo^itx, ben ©ema^t ! ©oinie ha^ ^inb ^a^ 2\^i ber

SBelt erblicEt I)attc, eilte id^ auf meinen ©ternenturm.

©^on bamatS fa§ \ä) gro^e ©efcfiide für i^n üorau§.

©eit!)er ^ab^ \<^ oft unb oft über i^n bie ©terne Befragt:

— fie üerfid^rten mir, ha^ er nocfi leBe in all' ben ^a^xtn,

\)a ber gm^jerator mir öerBoten f)atte, i^n nad) gulian unb

ben (Seinen ju Befragen ! Unb ^eute, }e^t in biefer ©tunbe,

ha ber güngüng fein üierunbätüanäigfte^ SeBcn^jatjr öoll*

enbet, ber micf)tigften 55erBinbnng feiner @terne, Ifjeute,

je^t Befrag' i^ fie in ®egenit)art be§ ^errfc^erg. ^a^n

l^at er mic§ ^erBef(f)ieben."

„3mmer nod^ fotd^ SSertrauen, nac^ ber ©rfa^rung mit

®ariu§!" grollte ©ufeBiu^.

„©cfjiüeig!" f)errfcE)te if)n S^onftantiu^ an. „®ie SD^enfd^en

— auc^ bie ^atricier! — lügen unb Betrügen: meine

(Semapn, ^f)ili)3^ul unb feine (Sterne fjaBen mid^ noc^

nie getöufc^t. OTel ift noc^ eingetroffen, ma§ er öor^er*

gefügt ^at." „ga, er ift ein ungemö^nlirf) Üuger ^opf,"

meinte ber @unu(i). — „$^ilippu§ iüar e§, beffen 5(u§fprüc§e

mid^ mieber^olt Beftimmten, bie Verfolgung be§ ^naBen

einjuftellen. " — „W)tx in ©allug t)at er \i6) bod) geirrt."

— „D^ein, idj irrte mi^. $f)iüppug riet nur, einen

meiner Beiben SSettern §um (Jäfar ju erl^eBen, er nannte

nidit (5)aUu§: ber ©rfolg l^at gele!)rt: — ic^ griff fei)I.

^!)ilippu§ ^at in ben 8ternen gelefen: guliang ÖJefd)icE,

fein Q^iM unb ©lanj finb auf ha^ engfte mit meinem,

mit beg 9lömerreid^e§ Qotiid unb ß^tang öer!nüpft: — er

ift bagu Beftimmt, mir nodj nä^er üerBunben gu merben,

aU ©eBurt unb meine erfte ©^e it)n mir öerBunben f)abtn.

^o^e, tapfre gelbl^errnfc^aft unb !(uge @taatg!unft fd^tum»»
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mcrn in bcm ttäumerif(^en ©rüBIer unb ©d^tuärmer, fo

jagen bie Sterne."

„Sa," fiel $f)iüppn§ mit g^ner ein, „noc^ me^r: bie

(Sterne fagen, biefer Si'mgling n)irb bem 9?ömerreic^ ter*

lorne ^roöingen tüieber gewinnen, er n)irb jenfeit eine^

breiten (Strömt in SSarbarenlanben !^alb unbe!annte S3öt!er

nntern^erfen, er n)irb bie größte Z^at tollbringen, ©r

tüirb ..."

®ie Sittperatrif fud^te feinen (5ifer mit einem ma'^nenben

SlidE §u bämpfen: benn fie bemerfte, njie i^re§ ©atten

3üge fid^ üerfinfterten, me er bro^enb ben Sobrebner be*

obad^tete, n)ie er bie Unterlippe bi§: ober ber ©e^er achtet

e§ nid^t: er n^ar an bie fdjnjarge 3:afel getreten unb

tjerfolgte mit bem 3^igßfinger eifrig bie öietfad^ gefdEjtungene

gelbe Sinie. „@r mirb/' ful)r er fort, „nac§ bem ^m»
perator, neben bem Smperator — nad^ einer großen,

fd^Ujeren ®efaf)r — ber mäcf)tigfte 90^ann n^erben. 2Benn

er al§ ©äfar auggefanbt mirb, bann ..."

2)a trat ber §errfd^er "fiaftig ju (5ufebiu§ nnb raunte

biefem §u: „SDer t:^öricf)te (2ternfef)er! @r af)nt nid^t, 'i)ai

er mid^ mit jebem biefer SSorte abma'^nt. Julian ift

unterniegl l^ierl^er. „9^ein, ba§ hJoEe @ott nirfit!" rief

@ufebiu§ entfe^t." — ,,^0^9^, bag er nic^t tebenb ^a^

^alatium tiertägt. ©eine 3)hitter ift :^eimlid^ aul ^tqui*

leja, feine ©c^UJefter !)eimti(f) ou§ (St)ra!u§ l)ierl^er gebracht,

fie itieiten in bem ^alaft ber ©arten üor ber (Stabt; id^

njollte öotte SSerföIpung. 5lber nun, . . . nad^ biefer

SBei^fagung! — (Somie fein §aupt gefallen, n)erben beibe

mieber, getrennt, in iljre ^Verbannungen jnrüdfgefanbt.

"

©in ©iege^täd^eln ging über bie 3^9^ bei $atriciu5,

mie er fid^ tief verbeugte. „9?ur in bie ©tcrne felbft mu^
ic^ uo(^ einmal fe^m," fu^r ^IjiüppuS fort unb ftieg
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fiaftig bie (Staffeln ^tnan gu bem ©erüft, ba§ bid^t an

bie Öffnung in ber ©aalberfe reidjte.

(^efpannt arfjteten auf Ujn fecf)^ Singen: er blidte fcfiarf,

fdjlueigenb nacf) oben.

$[ö^Ii(f) fd)rie er laut auf* „D tvtl), n)e!)e mir! 2Ba§

I)ab' id^ gef^an? ?tein, mein Qm^nerator, tljue nicf)t, t^ue

ja nirfjt, tr)a§ iä) riet. S<^ llnfeligerl" Unb er fan!, in

©(fimcr^en ftöljnenb, auf ha§> ^nie.

„3iebe! 3d) befe^f e§!" gebot G:onftantin§, rafdj bie

(Stufen I)inaueilenb unb i'^n an ber ©djulter rüttetnb.

„@eftef)e, ma§ i)aft bu gefef)en?" — „5Id^! SSenn er nad^

©aUien ge^t ... ein frül)er ^ob . . . ! @r n)irb Ö^aUien

§urüc!geminnen . . . aber ber ßäfar Julian feljrt nie . . .

nie an§' ©allicn §urücf. S)u mirft if)n nie me^r loieber*

feljen." „SSirüid)? SBirüic^ unb rt)a^rl)aftig?" fragte ber

§errf(^er, gierig if)m in§ 5{ntli| ftarrenb. — „(So gclt)i§

ba oben bie Sterne ftc^en!" „S33ir!(id^?" froljtocfte ber

5(uguftu§. „^er ßäfar !e{)rt au§ ©allien nie gurücf?

SBo{)tan! SSernef)mt e§, aber fdiu^eigt nod) baüon: — e§

ift mein SSiUe — unabänberli^: — g^^tianuS ift jum

Säfar ernannt, gulianu^ tüirb nac^ ©aHien entfenbet."

XIX.

®er nieite ©arten be§ $atatium§ §u SD^ailanb, an bem

recfiten Ufer be§ i^Iü^Ieing DIona anmutig !^ingetef)nt,

tüäre fd)öner gemefen, ^ätte nid)t bie fc^on in ber erften

Seit ber Qi^peratoren gur |)errfc^aft gelangte Überfeinerung

unb übertriebene ^ünftelei öon ber S^Zatur atl^umenig übrig*

ßelaffen.
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53aitnte unb ©ebüfd^e tüaren mit ber ©c^ere in allertei

unmöglicf)e t^ormen nerunftaltet: neben bie geometrijcfien

unb aftrologifcfien t^iguren biefer niifefianbetten (55etüäc^fe

traren in ben testen ^fi^^S^^^ten allerlei d;rift(ic^e geic^en

getreten: ha^ ^euj, bie 5)ornen!rone, ha^ 2amm, bie

ianht, ber ^^ifcf). ^ie 2Bege tuaren mit einem Sanbe

bcftreut, ber alle garben, nur nidjt bie be^ (gaubeS, geigte.

Zxo^ ber fpätfjerbftfidjen Sa^j^'c^geit — e» \vax gu

Einfang be§ 9^otiember§ — erfjielteu bie üorf)errjd)enbcn

immergrünen ©emädije noc^ einen Scfiein be» (5ommer§.

3n bem, bem ^atatium gegenüberliegenben §inter*

grunbe be^ ©artend rtjölbte ']i^ eine ©rotte über eine

CueUe.

S)ie Cuelle war fünftlic^ — burc^ SBafferleitung au§

bem ^-lü^dien l)ergefüf)rt — unb bie ©rotte mar fünftUd)

:

— au§ allerlei buntem ©eftein, ha§> nirgeub in ber SSelt

5ui'ammen üorfam, gu greKfter garbenmirfung ^ufammen-

geje^t. ®en Sßeg gu ber ©rotte umhegten auf beiben

©eiten S3ud)§f)eden, bie üon ber @d)ere ber £unft am

leiditeften unb am fdionungglofeften mi^fianbelt mürben.

S^en @ang manbetten auf unb nieber gmei jugenblic^e

grauengeftalten, ein Söeib unb ein SD^äbc^en: beibe fdjön,

aber beibe nid)t ben (Sinbrud bfü^enber @efunbf)eit au0*

ftraf)tenb. ^n ber Qmperatrij ^rm f)ing ein 9D^äbd)en,

menig jünger unb nod) garter ai§> bie fc^mäc^tige i^xan.

3:f)ränen füllten bie ^ugen ber gi^ngfrau, mie fie ju ber

ittüa^ bo!)er ©etoac^fenen emporfaf).

„2Bie gütig bu bift, o!) (Sufebia. SBie banft bir meine

tüogenbe Seele! ^(^, nac^ fo tiiefen SSec^felfätten, f)in unb

!^er gemorfen üon bem SSettenfpiel, bem unf)eim(idjen,

biefeg §ofe§, fanb id) in bir ba§ einzige ^erg, ha^^ bie

arme (Sc^mefter be§ gmperator^ liebt, bem fie tiertrauen

barf." — .©in ^axit§ SSort, bu Empörerin, gegen beinen
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©ruber, meinen ©ema'^t!" ^ie f^rau täc^ette bagu, aber e§

toax fein öUidlicf) Säckeln. ®a§ SD^äbdjen blieb fielen:

„D 3:eure, ßonftantiu^ . . . !ann nur fic^ felbft lieben:

fbnnte er anbre lieben, — er mü^te boc^ öor allem bid^

lieben. 5tber ..."

„@r liebt mid^ nid^t/' fprac§ bie 5tugu[ta, ru^ig ftjeiter

fd)reitenb. „SSietleid^t ^ätte er unfer ^inb geliebt, falls

un§ ber ^imrnet einS geftfienft Ijätte. — Stber ftier tüeife!"

fu'^r fie fort, traurig, mie mit fid^ fetbft rebenb. „(£in

SÖ^äbc^en i)ätte er ge^a^t, tüeil e§ fein (Srbe, ben @o^n,

toeil er ein (Srbe, ein 9^ac£|folger, üietteic^t ein Siebting

be§ SSoIfeS getüefen n^äre. — ©ie^, hn steine, gerabe

tneit \6) felbft nie ba§ (BIM ber Siebe, ber @f)e genoffen,

beS^Ib erfreut e§ mid^ fo tief, bir, getiebte ©d^tüefter,

jum ©lüdf ber Siebe gu öerfielfen." — „2Bie gut bu bift!"

6te bogen nun in bie ©rotte ein unb liefen firf) auf bie

]§atbrunbe 93anf im §intergrunb be§ ©teingetrötbeS nieber.

„©ief), §etena," fu^r bie §errfd£)erin fort, järtüd^ 'i)a^

bunfetbraune §aar üon ber Qungfrau @(f)täfe fjinter \)a§

feine D^r ftreic^enb, „§er§enSf^n)efter, finb tt^ir bod^

beinaf)e — aber jum ©lüde nur beinahe! — (Sc^toeftern

getrorben in — in — ber Steigung p (Sinem SJlanne."

„SSie? D^ ©ufebia!" rief ha§ a)Mbcf)en unb fprang

ouf. 5Iber mit trübem Säckeln jog bie junge Stau fie

lüieber ju fic^ f)ernieber unb fc^tang befi^toirfitenb ben 5Irm

um i^re (Sdiulter. „S3eru^ige bid^! @g ^at feine ©efa^r."

— „D bod^! SSenn er al^nt, ^a^ bu i^n liebft, bu SSiel*

fd^öne!" — „5(ber i(^ liebe ilju ja gar ni^t. Unb er?

@r U)ei§ tüot)! nic^t, ha^ id^ lebe: — am loenigften, ha%

idi) feine S3afe unb feine — S3ef)errfrf)erin bin. SSor mefjr

oI§ einem ^a^re tnar'S. Sänge beOor bein 33ruber —
ober oielmeljr feine ©ünftünge ober fagen lüir: feine

©taat^funft — iljn belogen Ratten, mi(^ ?Irme auf feinen
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3r^ron 5U befel^ten, aU S^ac^fotgerin feiner erften (Sattln,

ber (Sc^iüefter 3utian§, bie fcf)on üor bem 3:ob be^ großen

Sonftantin geftorben war. 2!amat§ ertüac^te in mir, —
ic^ lebte ^armlo^ in meinem SSater^aufe ^n ^orintf) —
aHmä^tic^ ber 2)rang, mef)r ton ber ^ellenen S^ic^tung

unb 2BeItn)ei5f)eit §u erfaf)ren aU unter ber ftrengen %n\'

fi(f)t be§ 53ifc^of§, meinet ©ro^otiml, in unferem $au]"e

öon ben S[Räb(f)enIe!^rern getefjrt tu erben burfte: bie lüufeten

mellei(f)t auc^ nid)t mef)r, alg fie Ief)rten. SDZein geliebter

35ater ... er t§at atte^, tüa^ er mir an ben 5Iugen ah--

]ef)en fonnte ..."

„S)iefen fc^önen 5Iugen!"

„@r, feine 3ärt(ic^!eit, bemüljte fi(f|, mir bie frül^ üer*

torne DJiutter gu erfe^en. ©ern erfüttte er mir auc^ biefen

SBunfd^ unb brachte mic^ nacf) 5(t()en, Wo tüir üiele $)bnate

in bem §au^ eine§ SSertüanbten, eine^ Se^rer» an ber

§orf)fc^u(e, lebten. Qd^ fog eifrig unb begtücft ein, tuag

mir an (Srf)i3n^eit unb an SSiffen geboten roarb. 2)er

Später fa^ 't)a§> mit f^i^euben unb eine» 3!^age§ na^m er

mic^ mit in bie @toa §abrian§, loo bie berüf)mteften $f)ito*

fopfjen 33orträge fjaüen; gutneifen aucf) für grauen unb

9Jläbc^en. 'aber ^ier fprac^en ni(f)t nur bie Se^rer: fie

gaben oft aucf) iljren f)erüorragenbften ©d^ülern (Streitfragen

gur 53e]prec^ung auf: bie jungen Seute mußten bann in

Diebe unb ©egenrebe if)re DJ^einungen üertreten. ßa§ mic^

nur geftet)en: ic^ oerftanb im Einfang nic^t alljuoiel! S^'-

mal nic^t au§ ber TOen 9)iunbe. SSieüeid^t, toeil ic^ auf

bie md)t genug ac§t gab ! 5Iber einer i^rer jungen (Schüler"

— fie ftocfte unb errötete leicht — : „er toar nidjt eigenttic^

fc^ön: anbere neben i^m fat)en Oie( ftattUc^er au§: —
aber ber eine ^atte fo tiefe ^ugen! Unb feine (Stimme

tüar fo feeteuüoll! 5(u(^ toa§ er Oertrat, gefiel mir gut,

fottjeit tc^ eg oerftanb. ^ur5, ic^ getoann i^n lieb: um
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feiner fingen, feiner «Stimme, feiner ebten, feinen SBeife,

um feiner Segeifterung n)illen. ^ä) fehlte nie, tvann er

f|3ra(i). Oft fenfte id) bie SBimpern, nur feiner (Stimme

5U laufc^en. Unb oft üerfenfte idf) ben Süd in feine

bun!e(n klugen, of)ne bann — teiber! — auf feine gelef)rten

2öorte §u a(^ten. 93iele SO^onbe tüäfjrte \)a§. ^a ftarb

mein geliebter SSater unb plö|li($ tüarb mir geboten, (5)e=

matjtin be§ gm^eratorl gu merben! ^enn unfer @ef(^Ied)t

ift ha§> üorneljuifte, rei^fte, angefef)enfte im ^etoponne^,

n)0 bie G^onftantier noc^ nid)t gar tiefe SBurgeln gefd^tagen

^aben. ^6) mußte ge!)orcf)en. 3^ öerlieg §Itf)eu. ^en

güugting fa^ id) niemals mieber. @r f)ie6 . . . guüan."

„33eruf)ige bid^, mieber^ole ic^! ©§ mar nid^tg at§ ein

SBo^Igefatten, ein 2öof)Ige[atIen nur ber ©eele: — nie

ein SBunfd^ unb aud) ©onftantiu§ a'^nt nic^t ..."

„D ßJott, eg märe gutiang ^ob!"

„Unb a[§> hn uufd)utbtiDtIe§, alEjnungglofel ^inb, — bu

fennft nidjt bie SSelt unb md)t bie QöUt: ha§ fieißt biefen

§of ! — al§ bu mir nun in rü^renbem S3ertrauen ergäfilteft,

mie bid^ ha§ S3ilb jene^ llnbe!annten au§ bem §aine üon

MaceUum nie mef)r üerlaffen mitt, ha erfunbete ii^ — unb

brachte e§, burd^ §ilfe be^ treuen ^tjilippu^ unb — nod)

eine§ St^eunbe§ — balb f)erau§: bein Unbefannter fei

mein . . . Sefannter, fei be^ gmperatorg fetter, ^u^i^n.

^a gelobte td^ mir: — aud) er, metnteft bu, ja red^t gemi§

bel^aupteteft bu'§! !)abe auf bid^ geblidt mit 5(ugen ber

Siebe! — biefe beiben jungen, fjilflofen, üon ber furd^tbaren

SOkd^t biefe^ §ofe§ ab!)ängigen 9D^enfd)en follen glüdlid^

merben, — ÖJIüdtid^ mad)en, o §elena, ift aud^ eine Slrt,

gtüdlid) fein."

„Sür (gngel unb für ^eilige," pfterte bie Jungfrau

unb Üifete ber g^eunbin fi^mate, unruhig judenbe §anb.
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„Unb tüirfüd^ Ö^tang e§ mir, ein tüentg (Sc^u^eitget ju

[fielen für gutian unb für bic^. ®ir vereitelte ic^ eine

biegte Sf^ei^e üon SSer!)eirQtungen/' tä(f)e(te fie, „bie bir

breiten." „2)an!! "S^anV. f^reilid;," tackte ha§ 9}Mbc^en,

„trug mir meine SSeigerung ein paarmal ben 3orn be^

S3ruber§ ein. SSieber^ott glaubte er meinen SSillen §rt)ingen

5U fönnen, iubem er micf) jur ©träfe üon bem §ofe —
ben bu bamaB nocf) nic^t fi^müdteft! — tierbannte in

ferne 33urgen, in Ätöfter. Unb auä) — 3f)n f)aft bu Be*

f(^ü|t!" — „^\d)t id^ allein ^ätte ^a^ üermod^t: aber er

'fiat glüei ^reunbe, bie i^n fd^on frü'f)er, aui^ je^t, üor mir

— unb o^ne mic^ — n)ieber!^oIt befc^irmt l^aben unb bie

mir i!)n öor hirgem retten Ralfen, al§ naä) ber ©mpörung
be§ ©allu» ha§ ©c^mert be§ Serberbeng an einem §aar
über feinem S^acfen ^ing. ©ouftantiu^ ^atte befoljlen, il^n

t)on 5(tl)en l}inn)eg in einer jener gefc!)toffenen, fd^n^ar^en

©änften abgufjolen: — hu tvei^t, man i^flegt fie nur mit

bem ©arfo^ag 5Ü öertaufc^en. gum ©lud guliang fonnte

bein 93ruber bie^mat nic^t (£ufebiu§ auSfenben mit biefem

5Iufh:ag: ber f)atte nod; mit ®allu§ ju t^un. (Sinftmeilen

mar am §Df bie S^acfiric^t eingetroffen, ba§ eine ^roüing

— ©allien — fdimer üon ben Barbaren bebrängt fei. Ser
gmperator fc^iuanfte ^in unb f)er. ®r tnu^te nirf)t, ttjen

bortf)in fc^iden. S)a faxten id^ unb ein anbrer — einer

ber beiben greunbe 3ulian§ — ben fü^nen Ö5eban!en . .

ic^ barf no(i) nic^t me^r verraten : aber ber Jüngling mirb

f)ier in bem '^ala\t ettüal gan§ anbreä finben aU ben if)m

gugebac^ten 5:ob; §um ^eifpiel: bic^, bu l^otbel ^inb."

„®an!, ^anÜ 5lber fage mir: — menn bu barfft! —
S)u ^aft i^n hod) nur fo !ur§e 3eit gefefjen, gefprodfjen ..."

— „©efproc^en? 9^ie!" — „SSoIjer ^aftbufoßinbringenbel

über i'^n erfa{)ren?"

wSc^ W^ ^^^ i^- ^^ W 5^ci greunbe." — „^ier

Xia^n, ©dmtl. poetif^e 'ißerfe. Srotitt Serie «b. 1 8
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am §of?" — „Sa einen. Unb no(^ einen: in ber f5ernc."

— „%m §of. Sd) ar)ne: — ben ©belfteu, SBetfeften . . .!

Unb nod^ einen in ber f^erne. (Sinen ber 9}^äcE)tigen in ben

^roöinjen?" „D nein! (£§ ift ber Unfc^einbarften einer

im 9?ei^e. ©in SSügermönd). SDer ^at mir üiet üon 3ulian

er5äf)tt, er !ennt i^n bon S^^öenb anf. Unb er liebt i^n

n)ie ein S5ater. Unb mein trefflicher mutiger S5ater f)at ben

\^m befreunbeten Wönd) befd^üfet, al§ ber 2}lönc^ — unb

noc§ ©iner! — in jener blutigen 9^acf)t ju DZüomebia" —
fie f(Räuberte leife — „bie npenigen Übertebenben au§

gutiang $aufe gerettet ^attt . . . S)er '^önd) ift ein

gugenbfreunb be§ Slrgte^, be§ ©terniDeifen. 2öa§ aber

il)n t>on SInfang an mit foI(f)er Siebe an Julian n^ie an

(^dün^i !nü|)fte, — ic^ n)ei§ e§ nic^t ju erflären. §ier liegen

bunfte ©el^eimniffe. (Einmal, aU ic^ i!)n gerabejn baruni

befragte, geriet ber arme go^^nne^ in gen)alttgfte (5r*

regung, ^l^ränen brachen i'f)m au^ ben müben fingen unb

er bef(i)n)or mx^, niemals barauf gurücfäufommen. 5lber

bu — faft möd^t' id^ bi(^ beneiben !
— bu mei§t ja öiet,

tielme^r üon Sulian aU x^ : — burc^ feine ©c^mefter, mit

nieder ^n im ^tofter in ^teinafien, in bem fie üerbannt,

abgefdjtoffen, öergeffen üon ber 2öe(t lebte, monbelang eine

5irt t)on leidjter Unge^orfam§*§aft teilteft."

„Sa, e§ mar eine gute S^it: fierglid) tieb gemann xfi)

bie fc^öne finnige Suliana. 9^ur ift fie fo üiel frommeren

(Sinnet benn id) :
— bemunbernb \af) id^ auf ju il^rem glül^en'

ben ©lauben. Unb ic^ af)nte bamal^ ma^rlid) nidjt, ha^ xä)

ben üon i^r fo marm geliebten Sruber, — unb boc^ maren

fie beibe ^nber, 'i>a fie au^einanber geriffen mürben! —
ja ba§ iä) balb i^re bei ben trüber — burc^ Sn'\aU —
fe!)en mürbe. Snex\t traf id^ auf @allug: id) lonnte i^n

erfreuen burd) bie 9^ac^rid)t, ha% bie ©cEimefter lebe. SDann

\a^ iä) Sii^iön felbft in äJiacellum, mo i(^ einige SBod^en
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raftetc auf ber Ü?ücfreifc an ben ^of, nac^bem ber Srubcr

mir ben jüngften Unget)orfam gegen i^n nnb ba§ neueftc

„9^ein" — für einen perfifd^en ^rin^en! — öergie^en ^atte.

S)ie ©änftetröger, meine (Sftaöen, !annten i^n unb nannten

mir meinen ^albgefangenen SSetter. ^Tc^, ©ufebia, er ift

nic^t fc^ön — : bu fagft e§ — aber bie§ 5Iuge! Unb biefe

@tirn! Unb ber 5lbel, bie 9^einf)eit ber (Beete in biefem

51ntli^! SBer it)n einmat gefet)en, — nie !ann er biefe

Süge üergeffen." „S)n !)aft ^c(^t/' l^audjte bie blaffe

graU; leif, aber tief erfeuf^enb. — „SBie mirb fi^ 3utiana

freuen, barf xä) fie ^ier begrüben! ®enn bu fagteft, fte

fomme l^ier'fier. D n)ie fd}5n mirb un§ ju ®ritt bann ba§

Sufammenteben erbtüf)n! — SBelc^e ^a^xt ber t^i^euben

liegen üor un§!" „2Ber mei^," fprac^ bie junge f^rau

cmft. „^d) glaube ni(f)t ..." — „SBie meinft bu ba§?"

„3(i) meine: mir foUen . . . ober bod^ id) foll ni(f)t

ouf lange S^^^unft ^inau^btiden. dlidjt allen 9J^en]cf)en ift

ein langet ßeben gu münfc^en. — 5Iber," ^oh fie nun an,

fid^ jur $eiter!eit anftrengenb, „auc^ fonft . . . mer mei§!

— S^ietteid^t freuen mir un§ gu frül^. ®enn — mir mad^en

ja bie 9?ed)nung of)ne ben Söirt." — „®u fürifjteft . . . mein

S3ruber? — (£r!önnte](^manfen. «Seine ®nabe!önnte...?"

— „5Iuc^ \>a^ üielleic^t. 51llein e§ ift noc^ ein anbere§ . .

.

©r . . ." @ie ^ielt inne unb fann ernftlic^ nac^. — „2Sa§

ift, teure f^eunbin? SSaS ^e^Ift bu mir?" — „3c§

barf bir . . . jur ©tunbc . . . nod^ nid^t alle§ fagen.

S)er Smperator bef)ieÜ mi(^ ^eute 9kc!)t ju gefieimer S^üie*

fprad^ jurüc!, nacfjbem er bie beiben S[Ränner enttaffen. (£r

Vertraute mir noc^ anbere ^(äne an . .
." «Sie üerftummte:

fie prüfte ha^ 5Intti| be§ jungen SJ^äbdjeng. „SBie at)nung§*

Io§!" bacf)te fie. „®arf ic^ fie mit einer Hoffnung ju ben

©ternen ^eben, bie bann, üerfagenb, fie |3tö|(id) ftürjen täfet?
"

pSBag finneft bu fo ©rnftel, ©ufebia?"

8*
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„Wtxn ^uxh," fprad^ biefe, xijx über ba§ bunüe §aar

ftreldjenb, „glaubft bu . . . bu fpracf)[t ton ^liefen ber

Siebe Sultan^ : . . . aber gtoubfl bu . . . ? Tlc^x aU ein

3a!£)r öerftrid), feitbeni ... er trat bann in bie 2BeIt

"hinein: — er ^t feitf)cr tüoljt gar manche anbere ge*

]ti)tn ..." „D^ ©ufebia!" riet ha§ TläMjm tief

erfc^roden. „Ober tüenn nun ber S^^iperator" — f)ier

ad)tete fie fc^arf auf bie SBirfung i'^rer SBorte — „al^

Sebingung ber 95egnabigung — iljui auferlegt, bie SToc^ter

trgenb eine§ üornel^men §aufe§ ^eimgufüfiren ? Ö^Iaubft

bu, ha^ . . .? 2Ba§ fott er bann t^un?" — „(Sie gur

©attin nehmen unb mi(i| tergeffen! 9Jlic^ emigem ^e^ncn

überlaffen!" rief §etena unb tüarf fid), laut auffd^Indj^enb,

an ber i^reunbin Sruft.

95efdjtt)ic^tenb ftreidicite bie junge '^^xan \^x bie SSange:

„©title! ^a^t btd), tt)öri^te§ ^inb. gdj jU^eifle ja nid)t an

feiner S3eftänbig!eit . .
." — „©o innig liebt fie i(}n?"

fprac^ fie gu fic§ felbft. „9^un, befto glüdüd)er iüirb fie

il)n ma^en. ©d^äme bid;, ©ufebia."

XX.

®ie greunbinnen hjurben nun aufgeftört burc^ na'^enbe

©djritte.

^llgbatb traten in bie ©rotte §anb in §aub $f)ili^pu§

unb So^^^i^^^f ^^^ 33ü§er=5IRön4. ^ad) el^rfurdjtüolter

93egrü6ung ber g-rauen begann ber ^(rgt: „^u ^aft mir

befof)Ien, 5Iugufta, bir alle§ gu beri(^ten, tt)a§ id) über

\)a^ Eintreffen unfere§ ©d)ü|Iing§ erfahren !ann. @r ift

nun in 93älbe ju erwarten : ein ©itbote, üorau^gefanbt oon

guüan^ bi§f)erigcm 2Bäd)ter, metbete foeben beinern ©ematjt,
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bag ber (55efangene — aU foli^er gilt er nod^ immer —
üor Sonnenuntergang eintreffen tüirb. @§ ift S3cfef)t ge*

geben, il)n fofort in ha§ ^atatium unb üor htn Smperator

§u füljren. Heftern nod^ foHte er bort ..." er ftocfte

mit einem fragenben (Seitenblic! auf ^etena. „Of)ne

Sorge/' ermutigte bie %xan mit i^rem ^er5gen)innenben

2äd)t[n. „2)ie ?5^eunbin ift eingetoei^t : fie ift aud) feine

i^reunbin. — SSittfommcn, frommer Später. 2Ba§ fü^rt

bid^ f)er?" fragte fie, ju Sof)anne§ gen^enbet. — „SSie

fcf)on oft: bie (Sorge um it)n, um Julian, f)o^e §errin.

gd^ erfuhr gu 9^om, n^o icf) einige SBocIjen beg S3ü6eng,

aBgef(i)(offen Oon ber SSelt, am ©rabe ber 5Ipoftelfürften

gebetet I)atte, oon bem Untergang be§ unfeligen @at(ul.

3d§ a!)nte, ba^ biefer Schlag aud^ \)zn trüber treffen

tücrbe unb id) eilte l}ierl)er ju bem altben?äl}rten Spater

unb 9fletter, ju $^ilippu§, bem beften ?5reunb be0 ungliicf^^

Iid)en §aufe§ be§ 3uüu§." „9^a^ bir, o Soljanncg!''

entgegnete biefer. „(^an§ öer§meifelt pod)te ber @ute üor

einer Stunbe an meine Z^üx. 9^un, id^ !onnte itju tröften."

Unt) er !(opfte \^m freunblid^ bie ©d)ulter.

„^an!, ®an! eudE) beiben!" fprad) §elena, jebem ber

9}?änner eine §anb i)inreic^enb. ®ie S^^peratrij erijob

fid^: „Qa^t un§ nun ein toenig manbeln, — bort unter

ben fd;önen ®t)preffen. ©§ ift mo^I nod^ mand^eä ju be*

reben." Sie tt)in!te ben SIrgt näf)er an fic^ f)^ran unb

fdjritt mit i{)m ben beiben anbern ooran. „D $f)iltp|3u^i"

f^rad) fie (eife, „mein ^erj ift fd)U)er unb traurig. Söo^I

!^aben bie Sterne unb bu il)n oor bem na!)en fdjimpfüdien

iobe gerettet. Mein tt)elje um i^n, — menn beine

SSeiSfagung \iä) erfüttt! Qtüax ^at fie, — i^ merfte el

lüoljt! — fie aUein meinen ®ema!)( umgeftimmt. 5Iber

ad): — fd)ic!en mir i^n nadi ©allien, fo fc^iden mir i^n

ja, mie hn öorauSfic^ft, in früf)en ^ob."
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„Sa, ^errtn," feufgtc ^fjitippuS. „©§ ift fo, — c5

tüirb fo fein. 5lber fie^, nac^ meiner SD^einung t)on bcr

SSelt unb öon bem Sßert be» 2eben§ ift biefe ©ntfc^Iießung

bod^ bal größere ©tüd für i^n. S^ic^t nur, tüeit fie

allein if)n bem .genfer entriß, — au^ über bie (SJefa'^r

be§ !)eutigen 5:age§ Ijinau^. ©in junger 9?ömer, ein 'Spxo^

be§ §errf(i)er!)aufe§, ebel öon ©inne^art, fi^tüungboden

ÖJeifleg, tt)ie alle Berid^ten, tüirb er nic^t frühen ^ob tüiU*

!ommen !)eißen? — SDen ^elbentob: — nacEjbem er ha^

SfJbmerreicE) au§ fdirtjerer Ö5efaf)r gerettet, eine öertorene,

eine unentBe!)rIirf)e ^robinj gurücEgettJonnen, unfterbürf)en

§elbenru!f)m errungen !^at? D!) 5Iugufta, — \^ glaube,

auc^ bu ben!ft fo unb fjoffentlidi, — nein getDiß! — aud^

er. SBen bie ©ötter lieben, bem fenben fie 'i)a§ ©tütf, in

ber ©Colone ber Sugenb ju fterben. 511^ Süngüng ftirbt

5tc^iIIeu§, aU güngting 5ttejanbro§. können Ujir unferem

(Sd)ü|üng ha^ fd^öne Sog. — (Sc£)ön!)eit, ad^ ©d^ön^eit!"

(Sr blieb fte'tien unb blidte in 93egeifterung gu ber ^^rau

neben x^m. em^or. „0^ ©ufebia, bu, Oon ben SBogen

ber ©c^bn!)eit umflutet, — bu tDeißt e§ ni^t, tüie fc^mer§=

tid^ fie ber ^äßlidje entbehrt." „9^un," lächelte bie,

„tt)enn \)a§> bir ein ©ta^el ift, — biefen !ann id^ bir

au§ ber lüunben ©eele gießen. ©§ ift ja Uja^r, beine

(SJeftalt ift ..." — „33er!rü^pelt." — „mer, tüenn bu

e§ benn gerne !)örft, bu eitler ©terntüeifer: — bein

5Intti^ ift fe'^r fd)ön: icf) freue mid^ an beinem 5luge, ^a^

felbft einem ©terne gteid)t, an beinen ebeln Sügen, fo oft

id^ fie betraute."

„®u bift mitleibig, ©ufebia," feufgte ber §ödferige.

„5Iber aud^ bein SJ^itleib t^ut Ujo^l. S^fet — \^¥ fi"^

üiele ga^rgel^nte brüber Eingegangen. 3c^ '^dbt längft

entfagt. Ober tüie fur(^tbar litt id^ einft unter biefer

meiner (JntfteHung ! ^enn auc^ id^ tüar einmal jung,
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©ufcBta, unb l^et^ fc^tug ha^ §erj in bem öerfrüppettcn

Selbe. Unb nun fid^ jagen muffen: „f)äitt nic^t bie 5lmme

bic^ a(§ £inb auf bie @rbe ftürjen taffen, — bu !önnteft

— an ®eift unb £raft fef)It e§ bir nicf)t! — mit allen

S^ebenbufilern unb allen äRitberaerbern füljnlic^ in bie

©c^ran!en treten unb ringen um ... um ben l)öd)ften

$rei§. ©0 aber, ein elenber ^rü^pel, mu^t bu jur @eite

ftel)en unb 5uf(^auen, l)offnung§Io§, n)ie anbre 3ü"9^i"9e

ba§ fc^önfte, ebelfte ©efd^öpf umnjerben. — O^, e^ tvax

jum SSerjUjeifetn!" (Sr blieb fteljen unb atmete fdeiner,

„teuer greunb/' fprac^ bie ^rau unb legte leife bie

§anb auf fein grauet §aar. „Unb tner — tütx toax ha^

SBeib, für ha^ hn bi§ ^eute fol(^e SSärme be^ ÖJefüljlg

ht\vai)xt ^aft? 2tU e^ nod^?" „5lcl), iä) toä^ e§ ja

ni^t!" flagte ber 3:raurige. „@o üiele^ üerraten mir

bie ©terne: — aber üon \i)x fi^tpeigen fie mir, tt)ie bie

SJ^enfc^en. ©ie ift üerfcfjtüunben, fpurlo§! (Seit ai^t^elin

2al)ren! SDenn Ujiffe nun, eble i^rau — ja bu follft e§

n)iffen, bu follft erfennen, ha^ meine Siebe, meine ©orge

für Julian nur ber ©elbftfud^t entfproffen ift: — gulianug

ift ber ©ol)n meiner l^ei^geliebten 2^ene S3afilina."

„firmer ^-reunb! 3lber n)ie — tüie ift all 'i>a^ ge*

fommen, tt)ie l)at e§ geenbet? SBie griff \)a^ in bein

Seben ein?" — „3n meinet — unb ha^ üon anbern.

©iel)ft bu il)n t>a — in biefem Ö5ang neben un§ — mit

§elena föanbeln, ben SJ^önd^, ben ©infiebler, ben S3ü§er

Sol)anne§? Sluc^ ba§ ©r ba§ $Dcbnd)§gemanb trägt mit

bem ©tac^elgürtel be§ 93ü5er§, — auc^ ha^ l)aben bie

©terne burc^ S^-ene gefügt." — „SSag ftjerbe id^ !§ören?"

— „SSor mel)r al^ brei^ig S^liren lebten in 9^om jtüei

93rüber au§ bem öomel)men §aufe ber SJ^anlier, Tlaxcn^

unb ©ajuö: bie Jünglinge maren mir, bem ütüa ©leic^*

altrigen, na^e befreunbet, unb na^e befreunbet auc^ njaren
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unfere Beiben ©efc^fec^ter ben ebetn f^ubiern. ^ie Zo^kx
biefeg §aufe§ tüax bie fcf)öne, bie unt)erglei(f)(i(f)e 3rene

53afiüna; ad) if)re 5(ugen! Sf)re§gleic^en gab e^ nie auf

örben, — ben fingen ber ©ageUe öergleiifjBar in if)rem

fanften feud^ten ©lanj! SSir aUe — aud^ ic^, ber {)off*

nungllofe Düppel! — wie meine beiben f^reunbe, —
aä), tük aUt Jünglinge fSiom^ — maren üon Siebe

ergriffen gu ber SSunberbaren. @ie aber Ijiett alle in

gteicf)er !ü^Ier %txnt: feinen §eic§nete fie an^ öor ben

anbern.

©ine§ 5tbenb§ 'Eiatten bie äJlantier mic^ unb einige

anbere ju ficf) gebeten §um Sc^maufe. ^uf ben ©efe^I

bei 9}larcul, be§ ungeftümen, ^eiptütigen jungem Sruberl,

trugen bie ©flauen bie ©c^üffetn auf, obn)of)I (Jajul noc^

fef)lte. (Bä)on ^atte ber feurige SBein öon ©icUien mef)r*

fad^ gefreift; ungebulbig fd^alt SJ^arcul auf ben S3ruber,

ber noc^ immer fehlte; argmö^nifd^ ersä^Ite er, ?5iilt)iul,

ber SSater, 'i)abt ©ajul — allein, nid^t and) il)n! — auf

mef)rere S^age in feine SSilla bei 5^ibur §u @aft geloben,

all ber ^ermi^te eintrat, ftral)lenber TOene: er ^ielt eine

golbene Spange in ber §anb unb rief frol)(oc!enb : „SSün»»

fd^et mir (3lnd, 93ruber unb greunbe! 2)en!et nur: in

biefen ^agen, öor meinem ^bfcf)ieb t)on ben t^ulüiern, trug

id^ ber §errlid^en bie sDbe t)or, bie xd) auf bie ^f^eije ber

fd^önen S3illa, biel üeblirfie ©ebäube bei 5{nio gebietet:

— bie (Stro|)f)en gefielen ber ^iti^öf^^w fo fef)r, ha^ fie,

tl)re SJlutter um ßrlaubnil bittenb, biefe Spange ton

'd)xtm 'flankt löfte unb mir fd^enfte. SSer marb je fo

t)on i^x aulgegeirfinet? 3<^ ^^^ ^^^ ÖJlücftic^fte ber

2Jienfc^en."

„5lber ntdl)t mel^r lang!'' fc^rie rafenb öor ©iferfuc^t

fein 33ruber, ri^ mit 9iiefen!raft bie centnerfd^mere bron*

jene 5Impf)ora üom 93oben auf, f)ob fie mit beiben ^äxih^n
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in bte ^öf)e unb fprang bamtt auf ben 93ruber to§, tl)ni

ben Schabet ju jerfdimettern."

„entfe|tid)!" — „^er, in feiner 3:obe§angft, raffte

t)om @eitentii(f) ha^ fpi^e lange SD^effer, mit bem bie ©flauen

ben ©raten gerlegt Ratten, fiiett e§ gur 'ühtvc^x gerabe

öor fic^ I}in. 93(inbüng§ rannte ber SSütenbe fiinein. ^ie

Slünge bur(^bof)rte ^a^ ^erg, bie 5Intpf)ora entfiel ben

|)änben, auf](f)reienb ftürgte er nieber, mit einem grägtictjen

f^Iucfje ben ©ruber üermünfdjenb , ben er über unb über

mit feinem S3(ute befpri^te: noc^ einmal ballte er bie

i^auft gegen ilju: — bann ftarb er. ©on (Stunbe an ent*

fagte ber unfetige ©rubermörber — tt)iber SBillen! — ber

SSelt, in ber i^m bei feiner reichen ©egabung unb ©ilbung,

feiner (Sc^öntjeit, feiner 5(B!unft au^ üorne^mem, tiietbe-

gütertem §aufe jebe f)öcf)fte Stufe erfteigbar mar: ber

große ©onftantin f)atte ifju — megen feiner 3:apfer!eit in

bem ©otifdjen Kriege — auggegeiifinet, if)n in bie @cf)ar

feiner beften (Sdjota aufgenommen. Cf)ne SIbfdjieb öon

ben üerämeifetnben Altern, bon mir — tjon i^r — öer=

fdjmanb er fpurlog auf lange, lange 3^^^. ©alb barauf

tüarb bie fd)öne ^xtnt — „<Sd)önauge", „(£uopi§", ^ieß

fie in ganj 9ftom, — bie ©ema^ün be§ auggegeidjneten

Suüu§, be§ ebeln ©rubere be§ großen (S^onflantin.

Quliu^, öon iel)er mein (3'önntx, beftanb nun barauf,

baß iä) ber ^Irgt, ber nädifte greunb feinet |)aufe§ marb.

©0 faf) id^ bie einft ÖJeüebte — a(i) bie ^eute nod^ (55e*

liebte! — gar oft: meine fc^roadie ^unft burfte il}r unb

ben 3t)rigen jumeilen nützen, gc^ begleitete fie bon 9^om

nad) ^itomthia, aU ©onftantin feinem ©ruber ein f)ol)e§

5Imt in jener ©tabt, in jener ^roüinj übertrug. ®a —
!ur§e S^it bor bem 3:^ronmed)teI — poi^te an meine

^f)ür ein SD^önc^, ein Oinfiebler, ein ©üßer: ic^ erfannte

i^n nic^t. SSer follte ben glänäenben, jugeubjc^önen, Reiter
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tüettttd^ geftnntcn Sieger ®aju§ trteber crfennen in bem
niebrtgen, t)on ^emut xmb 9^eue gebeugten, faft greifen*

^aften SSüßer, ber \id) trüber 3o'^anne§ nannte! (S§ Wax

eine jammeröotle Söanblung — and) be§ ®etfte§. 9Ser*

geffen^eit nid^t nur, . . . nein, §ag unb SSeracf)tung !)atte

ber 9f?eueÄan!e §ugen)anbt aller njelttic^en £uft nic£)t bto§,

nein, aud^ aller ujettlic^en SSiffeufd^aft unb ^unft, aller

greube an SSaffennjer! unb Staat: — all' ha^ galt unb

gilt i!^m aU fünbljaft, bö§, teujTifd^ ober boci^ al^ gefciljt*

lid)fte SSerfuc^ung. ^nx (Selbftüerleugnung , S^eue, 93u^e,

3er!nirf^nng, ?5einbe§liebe erfüllen il)n. SBalirlid^, ii^ bin

nidjt ein ^reunb be§ jejt allein'^errfcfienben @lauben§:

unb mancfieg aurf) in S5ruber 3ol)anne§ erfc^eint mir !ran!.

5lber \)a^ ift toa^x : an biefent Unfeligen l)at ber ß;^riften=

glaube Sßunber gclüirft: er l)ätte in ©elbftmorb, in SBa'^n»

finn geenbet, l^äik i'^n nidjt bie Se^re öon ber äu^erften

(SelbftüberUJinbung , öon ber alle§ öergei^enben ?5einbe§*

liebe, öon bem Seben nur für anbere, erfüllt unb gerettet.

^d) brachte nun ben frommen S3ü§er — nac^ heftigem

SBiberftreben — bagu, bie ^ugenbgeliebte mit mir aufgu*

furfien, fi^ il)re§ (Sl)eglüd§, il)rer blü^enben ^inber —
jUjei Knaben unb ein 90^öbc§en — §u erfreuen. S^
glaube, er gab mir nac^, UJeil er fid) §rt)ingen mollte, fid^

il)re§ ÖJlüdel mit einem anbern ju freuen. Unb tüit

freute er firf), mie l)at er fi^ all rettenber grcunb be*

mäljrt in aU' biefen 3^^)^*^^' 3^ l^^^^ SJ^orbnadEit pflegte

er ben fd)n)er!ran!en — mir glaubten: ben fterbenben —
®allu§: gang mie id^, ber baju öerpflidjtete ^Irjt, trotte

er ben anftedenben S3culcn. Unb al§ nun ber SD^orb bei

§au§l)errn gefd^eljen, all nur burd^ Siifött bie SJ^utter

mit ben ^inbern öerfd^ont geblieben tnar, — ha mar er

el, ber biefe öier rettete — mit äu^erfter ©efa^r bei

Sebenl. ^enn jeber mar mit bem ^obe bebrol)t, ber fid^
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cine§ ber geäd^teten Rauptet annahm.** — „^Iber nid^t er

allein fonnte ba§. ä)er 5{uguftu§ 'tjat mir mitgeteilt: bu

t)or allem ^ft i^m bamatg jene tneitere Stutfd^ulb erfpart.

gcf) glaube, er ban!t e§ bir im ftitlen.'' — „?flun \a,

id) flüdjtete — mit §ilfe beine§ 5Sater§! — bie 3}iutter,

bie beiüu^Kofe, in 'i>a§ §au§ meiner (Sd^tpefter, tüie 3o*

l^anneg bie brei ^inber in bem 5If^t einer S3afili!a barg.

S)amit tnar — nad) bem je^t anerfannten ^tec^t ber

llird)e — tüenigften^ ha§> Seben ber fc^utbtofen ^inber

gerettet unb brei ^age B^it tuaren getüonnen, nad^ meieren

bie btutige 9)Zorbgier eine^ ©ufebiug nid)t meljr allein ben

netten „§errfd)er" — beljerrjifite. 3^^^ ^ci^^ ^i^ S^'

findet t)on ben ©pä^ern be§ ©unud^en entbedft unb nad^

5lblauf ber 8c^u^frift bon brei 3^agen mu^te ^o^anne^

bie Geborgenen l)erau§geben ben l^eifdjenben ^rätorianern

— aber i^r ßeben tuenigftenS tüar — bem 9^ecl)te nad^

— geficljcrt. 2)ie brei ©efdiiüifter tüurben bann au§*

einanber geriffen: !eine§ tüu^te, ja!^relang, ob bie an*

bern nod§ lebten: aud^ bie 93eamten be§ ©taate§, be§

§ofe§ tüu^ten beren 35erftecf nidjt (Sbenfotpenig ben

Verbleib ber unglücflid^en SJ^utter, bie, mä^renb id^ in ben

^alaft befohlen tcarb, ben jornigften ^ermei^ beg ^m^
peratorg entgegengunelimen unb bie ©ingieliung ber

^älfte meinet S5ermögen§, üon einem (S^enturio au§ ben

armen meiner ©c^mefter geriffen tüorben mar unb feitljer

t)erfd)ollen ift. Db fie tno^l nod^ ba§ 2\d)t ber Sterne

fd^auen, bie munberbaren klugen?" ©rfc^üttert l)ielt er

inne, feuc^enb l)ob \id) il)m bie \d}\vtx atmenbe S3ruft.

2)ie blaffe i^i^au erfaßte feine beiben §änbe: „^l)ili|)*

^u§, bu bift — ad) bu bift, mie mir alle fein follten,

ob iüir an ß^l^riftul glauben, ob an Jupiter. 5lber fage

mir, mie fonnteft bu — eine folclie (Seele! — bic^ er«=

galten an biejem ^of, mo öufebiu^ malten unb bie
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©einen?" — „^etn (Statte gtauBte jn entbecfen, ba§ t^

if)m a(^ Slrgt nnentbeljrltc^ fei. @g gelang mir, jeine

n)ir!üd^ fc^tnad^e (55efnnb!)eit §u fräftigen, bon gefä'^rüdien

^an!f}eiten if)n Ijerjuftetten : id^ ^atte feinem großen S5a=

ter, bem Gönner unb SBof)(t^äter nnfere§ Qau\t§, üer*

fprod^en, — er ^atte gro§ S3ertranen in meine §eit!nnft,

— bem @o^ne tren ju bienen. Salb üertrante (ä^on*

ftantiu0 nic^t nnr meiner ^ränterfunbe, — auc^ meiner

^enntni^ ber 2t^xtn, ber SSei^fagnngen ber ©eftirne.

Unb fo blieb tcf|, U)ei( id)'§ üerfproiiien ^abe nnb tüeil iä)

gtanbe, ba"}^ e^ gut ift für biel geliebte 9^eic^ ber S^ömer,

't)a'^ an biefem §of ©in SJlann ift, ber ftet^ bie SSaI)r*

f)eit rebet."

„^er ^i^perator erträgt fie nur bon bir unb mir."

„Unb boc^ — tüie n)enig üermag ic^ über it)n! SJleinen

^Bitten gelang e^ nie, biefe a^i^e^n Qa^re Ijinburc^, über

ben ^(ufentf)a(t ber üier SSerfc^njunbenen tion if)m ettüal

ju erfaljren. S)urcf) anbere — burc^ ben Wönä), ber

unermübtic^ in allen brei Erbteilen nac^ ii)mn fud)te,

burc^ einen (Schüler in ber ©ternfunbe, Stjfia^, erhmbete

ic^ eingelne^. S5ergeben§ bat id) ben §errf(f)er, bie noc^

ßebenben t)on i^nen $u Vereinen, ha% fie gemeinfam (eic^ter

i^r (S(^idfa( tragen möi^ten. „Unb gemeinfam n)ir!famer

9^a(f)eptäne unb ^erfc^tüörungen einfäbetn?" ®iefe ^egen*

froge mar all mein Sefc^eib. Oh n)O^I bie 9Jlutter, bie

©d)n)efter noc^ lebt?"

„S)ie ©djtüefter lebte no(^ üor furgem; H^ erfufir id)

geftern t>on §elena, bie fie in ^(einafien in einem

S^Iofter traf."

„'^ani ben (Sternen! 5lber bie SD^utter? ^ä) barf

nicf)t ru'^en unb raften, um fie gu forgen! 9^id}t nur bie

atte, nie ertofcfjene Siebe brängt mid^ ba§u: — ein feier-

licher @ib, ben ^o^nne^ unb ic!^ in jener graufen ©tunbe
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an ber ^eid^e be§ geniorbeten f^reunbe» fcf)moren, nie im

Seben abjulaffen, ben oier Unfeligen (Stab unb (Stü|e 3U

fein. 5tber fieb, Jo^amie^ trinft: e» ift geit für if)n,

abennaly 5U büßen: er muB noc^ in bie 53ai'ilifa: er

rut]'cf)t bort auf ben ^nieen um ben 5lltar, ic^ rociB nidit,

mie tiielc ??tale. — ©^ ift bod^ ein munberbar (^emijd),

ba§ brei Qi^^^^iin^^i^^^ ^11^ ^^^ icf)ücbten 23orten jened

armen ebeln Ju^cnjüiiglingc sujammengebraut babeu!

Jmmer, menn man ba§ ©an^e Dermerfen, Dermünfdien

möd]te, erlebt man — neben ^Ji'üditen be^^ '^^abnjinnx^ !
—

iBunber gemir!t hnxd) biefe Sel}re, bie un^ faft jroinnicn,

an il)rc ©öttlid^feit ju glauben. Slnirum aud) nid^t? Xie

groge Sl^ettfecle lebt in un» allen: — lue-^balb fotl fie

nidit in jenem unr)ergteid)Iid)en Dtajarener in reid)erer

iVÜKe unb ebtcrer tReiubeit gelebt baben aU in uuv anbern?

'^.'laton beißt ber ©öttUc^c: — ir>arum nic^t Gbinftu»?"

„D fdfimeige, '$§ilippu». 33itte, terftöre mir nic^t bie

Stube ber ©ebanfen! Sede mir nidjt bie 3^^^^?^^/ ^^2 ^^

mit ?.^Jübe befd)mid;tet habe. ^s(i) bin bei Sonftantiu^S

©emablin: — ad^ fo \)ickv fd)cibct unfere Seelen! — laß

un§ nid)t auc^ im ©lauben gefd^iebcn fein, ^u aber, —
mir ift — mir ift, o ifeifer t^rcunb, bu f)aft allen ©tauben

nerloren!"

„3a; ben an bie ©öttcr, bie alten unb bie neuen; unb

— ma§ noc^ trauriger ju fagen — , and) ben an bie

9JZenfdien, 5umal an bie 'iJUten!'' — „D bu 33eflügenx-*

werter! Sd) fönnte nid}t leben, ttjenn ic^ nid)t glaubte!

^ie ?3^enfd}en 5mar: — ad) nur an raenige glaube id)

udd), feit man mic^ S^ting, bie ?3Zonfd)en ju beberrfdjeu!

5lber mein ©ottcSglaube! Siel), '*|?bilippu5, unfer §aul

bat frül) ber i^ebre dbrifti fic^ jugemanbt, — lange beüor

biefe 5ur t)en-fdie!iben crboben marb: be^balb t^aif idi and)

an biefer Se^re unb an Gtljrifti ^eiligem ^^ilbe feft, mag
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feine ^trd^e — i^ fe^' e^ ja fclbft, mit tüiberftrebenben

klugen! — üerunreinigt fein, jeit fie f)txx^6)t" — „@ic

!ann nur öerfolgt jein ober üerfolgen, fc^eint'g." — „O,

fprid^ nidjt fo. Qcf) . .
." ^a fagte ber alte SJlann if)re

fc§male, bur(^fid)tige $anb unb fprac^: „SDu eble, gute

5rau! SSo^I bir, ba§ bu glaubft, ba^ bu glauben fannft!

®ir tnarb barin ha§> befte, ha§ beneiben^mertefte Qo§.

Unb nie unb nimmer tüerbe id) je ben S^^^f^^ tüecfen in

einer ©eete, bie ber tiotte ^^riebe be§ ÖJIaubenS befeligt:

e§ märe ^^retel. SSeife ic§ benn, ob meine 2Bei§{)eit, bie

mid^ befriebigt, befriebigen mu§ — meil tcf) ni(^t0 Seffere^

^abe! — bie bittere SSeig^eit be» oölligen ©ntfageng —
eine anbere Seele ni(f)t jur SSergmeiflung treibt?" @r

jeufjte tief unb futir mit ber Sin!en über bie ©tirne, fo

mei§ mie ©tfenbein. „Slrmer greunb!" üagte bie Si^au,

feinen ^änbebrud ermibernb, „an gar nic^t» glauben! (Sg

mu§ bir ja ha^ §er§ abfto^en." — „SDoifi ni(f)t! 3^
glaube ja mirüicf) an bie (Sterne: ic^ glaube, 'ba^ fie bem,

ber reinen ^pergeng x^ve ß)el)eimniffe erforfc^t, bie 2Ba^rf)cit

üerfünben." — „Unb ha^ ift ade^? Unb bu glaubft

nidjt an bie l^ilfveidE) teitenbe, allgütige S5orfe!)ung ? " —
„.^Hnb! — '^d^t 5rau, modte ic^ fagen — taffen mir ha^\"

— „Unb bu glaubft and) nidjt (— benn icf) di)m mo!)I,

mal bu inlge^eim einmenbeft: — ben fo f)äufigen Sieg

be§ Süfen über ha^ ®ute auf (Srben!) an bie aulgteic^enbe

(55erec^tig!eit nac^ bem S:obe? ®u fcf)meigft. 3^ beÜage

fie: — aber großartig ift fie, biefe ^aft ber (Sntfagung."

„D^ic^t bo(f)," mehrte er ah. „gdi fann miif) barin

gar nid)t meffen mit einem anbern: — unb nod) baju

mit einem Sii^^9^^^^9 '
— ^^'^ \ä)lmmtx no(f): — gar mit

einem Barbaren." (5r üerfan! ein menig in Sinnen;

bann fut)r er fort: „^eufe nur, ha mar ein junger

©ermane — aU @eife( an ben ^of bei großen ©onftantin
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gcfanbt — at3 Ä^nabe üon fünfje^n galten. 3ener ge--

ipattige §errf(i)er — bte 93knfc^en edannte er, \)a§> mufi

tüa^r fein! — entbedte reid^e ÖJabeii in bem ^itngen: er

genjann i^n lieb: er licB i^n gnfammen mit ©ö^nen ber

t)ornet)mflen 6enatorenf)äu]er erjieljen: in 9tom, in

9}cempl}ig, in 5It^en, in SSti^anj, in 9^i!o'.iicbia, in alle

(f)riftli(^e, "^eibnifcfie nnb ntt)ftifc^e 2öcl5()cit einiDciljeu.

SBo()t ac^tjei^n ^ai)xe lang, ©päter !am er n)ieber an ben

§of, rt)o ic§ i^n genau !ennen lernte, bi§ er öor turpem

— ein reifer SLRann — nac^ §au§ enttaffen föarb. ®er

ift öon alten SUJännern, bie id^ je gefel)en, ber merftüürbigfte.

"

— „SSarum? — „3a, ben!e bir nur! ^d) glaube boclj

noc^ an bie ©terne, — o!^ne biefen füBen ^roft ^ielt icf)'^

ni&ji au^. tiefer ©erniane aber fprad;, al^ tvix nac^

üielen langen ^ää)itn be§ bialeltifc^en D^ingens bonein«

anber 5lbfcf)ieb nal^men: „fo fieljft bu alfo, teurer 9Jleifter,

ii^ mu^ auc^ beine^ ^roft» entraten. gc^ glaube an(i) an

bie ©terne nicl)t." „Unfeliger," rief id), „an tt)a§ bann

glaubft bu?" „^Tn bie ^otnienbigfeit. 5ln mein SSol!.

Unb an mein ©c^inert/' fprad^ er, gab mir bie §anb unb

ging, gc^ ^ah' \fy\ nie ttjieber gefelien. Möcl)te UJO^l

n)iffcn, n)a§ au§ il)m geUJorben ift. Db il)n ba^ Seben

nidjt gebro^en ^t, biefen ftol^gemuten §elbenfinn, ber,

ganj ftü^enlo^, nur auf fid) felber ftel)t?"

„®ut für beinen jungen ?5^eunb, ha^ er nid)t ju

anbern an biefem §ofe fo gefproc^en l)at. — (So föa^

!ann ic^, mag id^ gar nid)t benfen!" — „3a, bein ©atte

forgt jet^t fo eifrig für ha^ endige @eelenl)eil feiner Unter*

tl)anen, ba§ er barüber il)re öer^n^eifelnben klagen über

i^r — freilii^ nur lebenglänglid;e^! — Unheil unter feiner

§errfd)aft überljört. Unb Ujenn er bod^ nur enblic^ ein*

mal UJü^te, ob ha§ (5l)riftentum bie einzige SSa^r'^eit auf

fat^olifd^ ober auf arianifc^ ift? ^uc^ mic§ l)at er bamit



128

gequätt. ^ber ic^ emibcrte grob, mettie ©terne unb mid)

möge er in Stuljc (äffen: mir öerftänben ni(f)t§ öon „o"

unb „oi"." „^d) geftelje," läcfjelte bie blaffe %xan,

„iö) and) n\d)t" — „Söirft'g \d)on nod) lernen ntüffen,

arm Zöd)ttxd)en — erljabne Slugufta, tüotit' id) fagen. —
Unb ju feinem Ungtüd neigt bein §err neuerbing^ fef)r

bem arianifc^en oi gu, ftatt bem atteinfeligmad^enben

!at!jonf(^en o. dJlix ift'^ ganj ungtauBIid^ g(eirf)gültig, n^ie

bu lüeifet. 5tBer ..." — „9^un?" — „~ 5Da lebt —
fern in 5tlejanbria — ein Tlann, — irf) fenne il)n genau,

feit §tt)anäig ^di)ven, — ber öerteibigt nun einmal au§

:§ei(igfter Überzeugung ha§ !atljoIifcf)e o. SSenn ©onflantiu^

mit bem ernftf)aft anbinbet, — er ^at \d)on ein tüenig

angefangen! — bann ift er üerloren. ©ogn braudie id)

md)t in bie (Sterne §u gucfen." — „Unb Ujie ^ei^t biefer

@en)artige?" — „OT}anafiu§, ber „Unfterblitfie". SJler!

bir ben 9^amen. ®enn tüa^rlic^: er tüirb unfterblic^ fein.

5lber 3of)anne^ tüinft: — id) folge. Seb tnoi)t, gütigfte

ber grauen."

XXI.

5)ie (Sonne neigte nungum Untergang : rötUdje^ Lämmer*

lidjt flutete über bie ©bene beg fernen ^o unb Iie§ bie

Stürme unb Söattmauern öon SJ^ailanb Ujie öon ^ur^ur

übergoffen erftra^ten: ha i)ielt ein üeiner S^eiterjug,

armenif(i)e Sölbner tvaxen t§>, tor bem füböftlid^en %i)Qx,

ber $orta Ü^omana. 2Bä()reub ber 5Infüf)rer mit ber

%^QXVoad:)t t)er!)anbe(te, fpornte ein Unbctüaffneter — nur

trug er, ftatt be§ 9ieifef)ute^, einen $elm, — fein 9^0^ an



129

bie ^atSoffne fc^trarge (Sänfte, bie in ber SSJJitte be§ Sh^^
gefüf)rt mürbe.

„2Bir finb am S^^U Sutian/' rief ber Üieiter, ein

ftattüc^er ^üngting, ber ein paar ^a1:)xt älter fc^ien aU
ber befangene, „^a üorn begrüben hid) bie 3^nnen öon

SJ^ailanb."

„S3(utigrot ift i'^r ®ru§, moriturum salutant!" er-

tt)iberte ^nüan, ben ^opf anl beut ?5enfter ber (Sänfte

torftrecfenb. „S^m le^tenmale tx)of)t fef)e ic^ i^n fc^eiben,

ben fi^önften ber ©ötter. Unb 2(bfd)ieb nehmen nun anc^

njir, mein Soüian. SSie foH id) bir banfen für all'

beine ^^reunbfc^aft, beine tobe^mutige 2:reue! gaft mit

©ematt ertro|teft hu'^, ben SSer^afteten au§ 5Itf)en, mitten

ou§ beinen, aug unfern ftrategifc^en ©tubien f)erauygeriffen,

bi^ ^ierfier begleiten gu bürfen. SSef) um beine fünftige

Saufba^n! SJ)u f)aft birf) ben 9}^ä(f)tigen üerbäc^tig gemacht.

— 5lber !ef)re je^t menigften§ um: — tritt nic^t freinjiUig

in bie §ö^(e be^ ..."

„Sömen — iüiUft bu boc§ nic^t fagen? SBo märe ba

ber Sömen-DJ^ut unb bie Sömen-Öro^mut? 9^ein, gi^eunb

Sutian. 2)er gimmel ^at mir nic^t ben fteinften S^eil

beine§ ÖJeifte^ gegeben: — aber bu fotift e§ erleben: e§

giebt noc^ ein treuem §er§ : — e§ giebt altrömifd^e ?5^eunb=

fc^aft. 2)a§ 3:^or ge^t auf. 9^afc^ hinein."

S)amit fpornte er fein $ferb unb fprengte {)inter bem

S5efef)(§Ijaber über bie ^aUhxMt. S)ie (Sänfte folgte.

„SBie ^ei^t e§ hoä) in meinem ^rama (Suribüe," fprac^

gulian: „^a§ Z^ox be§ §abe^ f(i)(ie|t fic^ raffelnb fjinter

mir, borf) ^o{)e ©ötter malten in bem ^ah^§ auc^."

„£ein übler 25er^ unb auc^ fein übler ^roft."

Z) a( n . e&mtL poetifdie 'lUcift. Bratite €tTi( '£t. I 9
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Svi berfelBen Qcxt ging ber ^i^iperator mit l^aftigen

ungleid^en ©d^ritten in feinem ©emaif) auf unb nieber.

ffS^fet — je^t mu§ er ^erein fein. S^fet l)ab' \d) itjnl

S33er tüei^, ob e§ nidjt bod) !(üger tüäre, ben S^tädjer für

immer unfcfiäblid^ §u madjen. greitic^: ©adien unb bie

Barbaren unb ^^iüppu§ mit feinen Sternen! 3ebenfall§

entfc^eibe xd) mxd) erft, nadjbem ic^ ben ^^naben üon 5(n*

gefielt gefe^^en. Unb burc^ @eife(n tüiti id) feine ^reue

binben, bie feinem ©ergen na^e fte^en. @ie finb hod) fd)on

angelangt?"

@r trat auf bie ©c^tpelle be§ ®emac^e§: f)kx \oad)tt

ftatt be§ riefigen 5Uamannen ein Sieger au§ ber Iibt)fd)en

SSüfte; ber l)odte auf ben Werfen unb betete §u einem

Öiö^en, ber auf ein Straußenei gemalt mar; faft nadt

trug er nur einen fd)artad)roten @c^ur§ um bie Senbeu,

in beffen @urt ein langet, gefdjmeifteg SJleffer fta!.

5)e§ ß;onftantiu§ 3üge terfinfterten fic^ bei bem 5lnbUd:

„W), ein fd)mar5er §unb f)eut' ftatt eineg meinen? §m,

ja! ®en Germanen f)at ©ufebiu^ bem genfer überant*

mortet." @r minfte bem 9^eger: ber fprang auf unb !reu5te

bemütig bie 5(rme über ber nadten S3ruft. — S)er ^luguftuä

fragte: „^ie beiben S'^auen . . . finb fie eingetroffen?"

— „^d)on l)eute frül), o großer §err ber @rbe." — „Unb

getrennt untergebrad^t?" — „SBie bu befaf)Ift, o Ijerrüd^er

Seu. S)ie ältere, bie au§ 5lqui(eja !am, in ben S3äbern

jDio!(etian§ ; bie jüngere, bie au^ Stjrafug, in bem Ovarien

beiner SSitta am ßambru^."

„ÖJut. 93efel)te id), htxx SO^ann gu oer^aften, ben ic^

je^t ermarte, merben bie beiben %xamn fofort ^urüdgefü^rt

in il)re SSerbannungen. 2Inberenfat(§ befdieibeft hn fie f)ierf)er

in ^tn ^ataft, aber in bie ÖJemäc^er meiner @emal)ün.

Xa ertönt ber filbene Jammer im ^orfaal. SJlein SSetter

fommt. ^u unterfuc^ft feine ÖJemänber: — er ift gefä^r*
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lic^ _ ^örft bu? (Sefjr! — S^idjt ba^ fteinfte Wc\\cx,

nid^t eine 9^agelfeite bulbeft bu bei iljui. — (Site i{)m ent*

gegen ..."

W.^halh ftanben fic^ ber Imperator uub fein ÖJcfangeuer

gegenüber.

Julian blieb f)art an ber ©c^tücde ftcljen, (5^onftantiu§

^atte fid) auf einen er()5[}ten (Si^ niebergetaffen: ba§ ©e-

mac^ n)ar burd^ me!)rere flammen buftenben Ö(e§ auf

(Sd^alen f)of)er ^anbetaber tüie burcf) 3:age§(icf)t erfjeflt:

„2)a§ alfo ift ber 3:rägcr ber römif^en §errlid)!eit" :
—

tüax ^nlxan^ ©ebanfe — „er ift itjr nic^t gen)ac^fen."

Sonftantiug aber bai^te: „tiefer bleid^e^nabe — mit

ben fcf)tt)ärmerifcbcn klugen — er ift nic^t gefö^rlicf)." dlaä)

längerem (3c§n)eigen begann ber Imperator : „^Setter Suüan,

Uja^ ermarteft bu l£)ier §u finben?" — „^en Zoh." —
„§aft bu if)n berbient?" — „(So n)enig tüie mein SSater."

— „Unb bein trüber? §at ber nic^t ben 3:ob üerbient?"

— „£eiber: ja." — „®a§ gefällt mir, biefc^ ^a. —
SBäre iä) nur für mid^ t)orficl)tig, l)ätteft bu Urfad^e ju

fürd£)ten. 5lber iä) bin ÖJott" — er fd£)lug ha§ 3eicl)en

bei Zeuges — „üeranttportlicl) für bieg 9?eirf) ber Slömer.

gd^ bebarf bein: — nid)t id), üielmeljr 'i)a^ 9leid) berS^ömer:

— hjiKft bu i^m bienen?" — „Sa, treu bi§ in ben Zoh."

— „SSiUft bu aud^ mir treu biencn?" — „^em 3^eid^

unb bir." — „Sag gefättt mir, SSetter. (@r ift üon finb*

lidjer Einfalt," bad£)te er berul)igt.) „§öre. 3«^ brauche

einen SSertreter in S^^at uub @cf)la(f)t. UnüerUjanbte ^er*

treter: finb gefäl)rlid) — iüir l)abcn'l erlebt! 3rf) n)äl)lte

barum beinen S3ruber : — h)tr l)aben'§ erlebt, mal baüon

!am. SSenn id^ nun bir vertraue, föirft bu — mt er

— meinSSertrauenmipraudf)cn?" — „S'Zein." — „2öol)lan.

S^ tüill eg mit bir Ujagen. ©attien ift . . . ift . . . ftar!

9*
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bebro^t : t)ler . . . fünf (Stäbte finb in ber §anb ber ©er»

manen." — „€) <Bä)ma^ unb ©c^anbe!" — „§m, aud;

biefer thU Qoxn gefättt mir." (33rä(f)te boc^ aurf) id^ foldj'

tf)öri(f)t Slufflammen §utüege," ba(^te er.) „Söitlft bu au§*

§te!)en, ©atlien bem §?ömerreicf) ju erfialten?" Segeiftert

(d^ritt ber ^üugting brei ©d)ritte öor. „Sd) . . .?" —
„S3reib'! Steib', tüobuMftI 9lid)tnäf)er! 9^un, tüiaft bu ?

"

@(utett fliegen in Julians blei(^e§ 5{ntü|, al§ er

gogernb trieber!) olte: „3d)? — 3c^ bin fein getb^err!"

„W:)," meinte ©onftantiu^ mit Se^agen, „i^ fei)'§: hn

fürdjteft bie (Germanen." — „33eim §etio§ — nein."

„S3ei — bei — mem — fc^tüörft bu, Unfetiger?" fd^rie

©onftantiu^ auffpringenb. — „SSergieb . . . beim ©eniu»

g^om^!" -— „5Iud^ nod) fe^r ^eibnif^. — SItfo bumittft...?"

— „3d) . . . id) meiB nid)t, mag ic^ fonnen merbe. 3(ber

ic^ ^dbt ben beften Söitten: nid)t§ fte^t mir f)ö^er al0 bieg

Sf^eic^ ber 9iömer unb fein SSo'^t: ba§ barfft bu glauben."

Sei biefen SSorten üerfd^önte fi(^ ba§ jugenbtidje 5(ntti^:

bie bunfeln klugen leuchteten.

„(Sditüöre mir, Pallien nic^t ju üerlaffen, folang ein

einziger Sarbar unbefiegt in ©atlien lebt."

„^ä) fc^möre." — „@ut: ic^ glaube bir, Qulian. (SDer

^nabe ift ein (Sdimärmer burc^ unb burd)!) 5Iber nic^t

beinem Söort allein: — ic^ merbe bi(^ §u binben miffen.

2öa§ mei§t bu üon . . . öon beiner 9}^utter . . . beiner

©d^mefter?" S)a fu!f)r Julian flammenb auf: „Unmenf(^*

lic^ ift'g üon bir, biefe gi'öge §u tf)un." — SBo^Igefätlig

nidte ber 3^perator: „§m, bu liebft fie atfo f)ei§! @ie

— ober if)r 5lnben!en. 9^un n^iffe: beine Sc^mefter lebt."

— „3c^ ^örtebaüon." — „@o? ©o? ©ifie^! — 9^un:

aud) beineaJJutterlebt." — „O eonftantiug, S)an!! SBelc^e

©nabe! SBetc^e ®üte." Unb übermättigt üon Stü^rung

fan! er auf bie ^nie: 3:^ränen brachen au^ feinen 3tugen.
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(„Gr lüeiiit: — er ift ganj ungefäfirü^.) Tldjx norf)'

\d) lijahe 6eibe fommen laffen au§ i^ren bi^^erigen SBer . .

SSermeilungen. ©ie finb f)ier." — »-^ift:? gc^ bar} fie

fefjen! (Jonftanttu§! Sag mic^ .
."

„(3tmad)\ ^a§ 2Sieberfef)n unb bie ?5rei^eit t^on eud^

breien ift ber ^rei§ für SSerpfttcfitungen, bie bu übernehmen

tüirft. S)u ge^ft nac^ Pallien, fobatb icf) e§ befehle." —
„TOt greube!" — „^u übernimmft e§, bie ^roüinj ben

©arbaren ju entreißen mit ben SD^ittetn, bie bu bort an*

treffen njirft." — „^^"cx, tüelcfie finb ha^? 2Bie biele

i^egionen, meiere (55elber, meiere SSorräte ? SBetc^e Stäbte

finb üertoren, n)e(c^e noc^ unfer?" — „§m, biefe fragen

mißfallen mir fef)r ! SSie ? SDu tDillft fc^on marften, feilfcfien

?

3?eut bi^ bein Sa?'^ — „9?ein boc^. 5lber ^öln üor

allem, ^öln ift boc^ nidjt nocf) gefallen ? Söenn ha^ märe, . . .

!önnte ic^'g nii^t übernef)men. ©o öiel ^ahe fogar ic§ fc^on

öon f^elbfierrnfc^aft für ©aUien gelernt. SSic ftefjt'ä mit

^ötn?"

Sonftantiu§ f(f)ien bie Srage ju überl)öi^n: er haftete

unmutig in bem Öemac^ auf unb nieber.

5lber 3"^^^" bef)arrte: „^ötn ift boc^ noc§ unfer?"

„Sa, ja bod^!" fuf)r i^n ber 5{uguftu§ ^eftig an. „3c^

hjürbe ja felbft gef)en, bie Slufgabe gu (Öfen: ift fie bo(^

gar (eic^t. 5l[Iein micf) unb alle Gräfte be§ 9?eic^§ rufen

bie (Sarmaten an htn ^]ttx, bie ^^erfer an ben (Sup^rat.

9^ic^t (Sinen 9J^ann me^r, all in ©aUien ftefien, barfft bu

üon mir tierlangen. SBiUft bu ©attien bamit retten ober

ben Sarbaren überlaffen für immer?" — „Ü^emat^!

2öag ift e§ auc^, 'öa^ icf) tüage? 9J^ein Seben? ©^ gehört

bem 9^ei(^. SD^ein 9^ame, mein 3f^u^m aU gelbfierr? ^c§,

ic^ ^abt feinen ju tiertieren. 9Jieine (Sitelfeit? — ^ie

5U tierlieren märe ein ©eminn. ©§ fei!" — „@ut. 5(ber

ni(i)t nur al§ i^elblierrn: — a(^ ,g)errfc^er brauche icb bic^
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in ©allien. Sft bte öertiniftete ^roöin^ beii ^Barbaren

entri[fen, mu^ fie tuieber beiDoIjubar gemacht tüerbeii.

©äfar mu^t bu tüerben."

„2ßie (BaUu§/' badjte SuHait.

„SSie &a\in§, benfft bu je^t. ga, Ia§ bii^ feinen

Hutigeu (Schatten iüarnen. bleibe treu! Sebenfe — " !^ier

fdjritt er ^lö^ltc^ bi(^t an it)n fjeran unb \a\) i^nt mit

bro!f)enbem, graufamem 93ü(f in§ 5Iuge: „33eben!' e^ itJotjt:

beine 2)Zutter unb beine (Sdjiüefter finb in meiner §onb:

— UJertöolIe ©eifeln!" (£r trat nun gtüifdjen bie ^ßorljänge

unb minfte bem Skger: „9f?ufe bie S'i-'öuen, bie brausen

f)arren."

Julian fuljr auf: „^u . . . bu Bift furcf)tBar, gm*
perator!"

„^ergi§ ha§> nie! Xie gurcfjt öor bem Imperator/'

f)öf)nte er, „ift ber 2Bei§^eit Einfang: — njenigften^ für

feine Untertljauen. — Unb !f)i)re nocf) einl. ^i§> Säfar

foffen bie ^rotiin^iaten nur einen Mann t)ere!)ren, ber

bem §errf(f)er mög(irf)ft naf)e terbunben ift. 9^un bift bu

glpar mein S^etter. 5(ber bag genügt nid^t. ^u tnarft

aucf) mein (Sc^tüager: jebod^ bie§ S3anb gerri^ fd^on Tängft

ber Zoh. (S^ fott neu gefnüpft merben. 9}^eine ©c^njefter

fott beine @ema!^Iin n)erben." g^ilian fuf)r auf. „9^ein,

nein! 9?ein. 9^ie!" ©rimmig jifdjte (Jonftantiu^ il^n

an: „D^ein? 2)u n)agft e§? 93ift bu rafenb? ^ie ^öc^fte

@^re ber 2Be(t? Unb ein 2Bin! öon biefer §anb unb bein

^o|)f fd^müdt bie Sinnen biefer gefte. Unb bu n)agft

e§ . . .?" Siilian l^örte gar bie 2)rof)ung nidjt. ^r

^atte bie fingen gefc^Ioffen unb befd^tpor, naii) innen

btidenb in feine Seele, ein 9}Mb(^enbiIb f)erauf, ha§ I)ier

ruf)te UJie unter filberner ?^Iut: „§e(ena!" fprai^ .er §u

ftrf) felbft. „©elena! ^arf i^? ®ic^ lieb' id)! ^eine

anbre je! ^arf idf), biefe Siebe im ^er^en, einer anbern
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Öiatte ttjerben? ^d) tnü^te t^r fagen, hai nur ba§ ^tx^,

ber Staat . . . 5lber nein! S^^ein! ^eine ©paltung gtüifcfien

@^e unb Siebe. §ilf mir, §etio§, mein ®ott! ^eine

Unn)a^r!^eit! SieBer ben Zoh al^ be§ ^ergen^ Süge. —
Syjein," fprac^ er laut, au§ feinem 33rüten auffaf)renb.

„S^ein, tüagft bu gu fagen . . .? Unjeliger, fo fei

benn . . . (Stfin^eig! — ^a — ha finb fie." Julian

rüfirte fic^ ni^t. S}a§ §aupt auf bie ^ruft gefenft blieb

er reglos fte^en, bie 5Iugen ^u S3oben gef(f)Iagen. „(So

feib i^r einig, 55an! bem §immel?" fragte eine fanfte

(Stimme. ®ie 3m|)eratrig fc^n^ebte freubig betnegt über

bie (Sd^njelte. „5Iber nein, fo fc^eint e§! ^er 5luguftu§

§ümt! — tüie finfter er Uiät\ §ilf mir, o t)ii], §elena,

il^n öerföf)nen. " ^ei bem DZamen §elena fuf)r ^uüau aug

feinem 95rüten: er tüanbte fic^: er fa!^ bie beiben ?5rauen.

S)a frfira! er §ufammen: ha§> 33(ut f(^o§ i^m in bie

SBangen: er taumelte: er ftü|te fic^ auf bie nädjfte §atb*

faule, tüelc^e eine 93üfte Sonftantin^ trug.

„93ei — bei aEen Göttern! Imperator," fragte er,

„tüex . . .? tüer? . . . tpel(f)e üon beiben ift beine —
(S(f)tt)efter?" ^eüor donftantiug antiDorten fonnte, fajste

bie gm^eratrij bie Jungfrau an ber §anb unb füt)rte fie

rafd^en (Sd^rittel bem güngling ju: „1J)iefe ha/' lächelte

fie traurig, aber mit fjer^getüinnenber 5lnmut. „^abt nur

feine ^ngft üor ber anbern! — 2)iefe ha, Si^üanuy, ift

beine 93raut. SSiüft bu nun bei Smperatorl (Scfitüager

tüerben?" — „Unb . . . unb — " Iäcf)e(te bie ^i^ngfrau

üerfc^ämt, „unb mein Öatte?" '^a fenfte 3u(ianul ha^

^nie üor ben beiben ?5rauen: „D §etena!" rief er. „3a,

ber Öiott, ber gro^e ©Ott tf)ut no(i) SBunber."
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xxn.

SSo!)t wax ber §errfcf)er mäd^tig erftaunt getüefen über

ben 0ö^lic§en Umf(f)(ag in bem (Sntfd^Iuffe fetnel SSetterä:

nid^t o^ne 9)ä6t^*öiißJi erfuf)r er, bag bie beiben füreinanber

93eftimmten ficf) bereite fannten: fein 5lrgn)oi)n ertüai^te

auf^ neue, geboc^ feine ®emaf)tin erinnerte i^n, 'i>a^ ja

in !eine§ anbern al^ in feinem ^opf — nid)t in i^rem

ober in bey @ternbeuterg S^atfc^tägen — juerft ber ®eban!e

an biefe ^erbinbung aufgetaucht fei. ©o berufiigte er fid^

benn tüieber unb geftattete aud), ha^ noc^ an biefem 5lbenb

Sulian bie SJ^utter unb bie (Sdfitüefter jugefü^rt iperben

burften. S)em neuen ß^äfar tpurbe ein ganzer Sauget bei

^atoftel §ur Söo^nung angetpiefen: ©onftantiul felbft ge*

leitete if)n bortl^in mit ©ema^lin unb ©tfinjefter.

5II§ fie ben öierecfigen S^if^cnlf)of burd^fc^ritten, be*

merfte Julian ein ^atbel S)u^enb 2eibtüäd)ter, au§ beren

SDütte riefengro^ ein befangener ragte: ha§ Sid^t ber

$ec^fafein fiel auf fein blonbrotel gottigel .^aupt. „SSerung!"

rief 3uüan ftei)en bleibenb, „^^reunb 93erung! 2BoI)in gel)ft

bu?" — „2öoI)in ic^ bicE) einmal füljren foUte: — jum

Zoh. Seb tüo^I." „SDein greunb?" forfi^te f)ö^ft arg*

n)öf)nif^ ber 5luguftu§. „2)er germanifd)e 93är?" —
„(5r tüar fei)r gutliergig gegen mid) auf bem SBege au§

S!Jlacettum. SBal ^at er öerbrod^en?" — „@r l^at feinen

©olbüertrag geÜinbet unb bann, beim SSein, im Sfiaufc^e

gefagt: — (Späf)er l)interbra(^ten el bem SBäd^ter über

meine @ic^erf)eit — er lebe lieber unter ben S3ären be§

9^erfartt)albe§ aU unter ben güc^fen biefel ^alaftel."

Suüan läcfjette: „Unb bell)atb fterben? gm SSein ift

2öa^rf)eit."

©ufebia erfc^ra!: „®ott! Söel^e ^edfjeit bei SBorteg.

ajlan fie(}t, ber junge $I)iIofop^ §at nie am $ofe gelebt."
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©onftantiu^ mai ben c^ü^nen mit f)Dc^ erftauntem iBticf:

„(E^ ift SD^qeftät^beteibigung, o — Säfar!" fprac^ er auf

griec^ifc^. — „5Iber: 35?af)r^clt? 23tr lüollen fe^en, ob

ber (Sermone mirftic^ 2Baf)r^aftig!ett 1:)at @ieb ac^t, mie

er fogleic^ um§ liebe Seben lügen mirb. — (Spricf)," fi^agte

er nun mieber auf (ateinijd^, — „üielleicfit fannft bu ben

§al§ retten: — bu ^aft unter ben ?5üc^fen be§ ^ataftc§

gemiB nur meine Wiener gemeint, — nic^t mic§?" —
„^\^ üor allen, §err." donftantiu^ ftarrte tjor Staunen:

er fämpfte fic^tlic^mit ftc§ fetbft.

„^a§ ift DJJanneöart! £)^ gmperator," — rief M
Julian — „gemä{)re beinem (Jäfar feine erfte ^öitte: —
fc^enfe mir bie» oermirfte Seben."

„©^ fei!" ermiberte donftantiu^ meiterfd^reitenb, „nimm
i^n mit gu feinen ©ären. hoffentlich freffen fie i^n." ©r
minfte, bie SeiBn:)ä(^ter naf)men bem Ö5ebunbenen bie Letten

ab. — „©ie^ft bu," fprad^ Julian teife ju it)m, ber fic^

an i'^n f)eranbrängte unb treufjerjig if)m bie ^Red^te bot,

„fie^ft bu, auc§ bic^ ^at gerettet mein @ott! 25?eiBt bu

noc^, mie er ^eiBt? .
." — „^er maüenbe Söoban."

„Unoerbefferüc^er!" tackte S^^üan unb folgte ben öoran»

fc^reitenben grauen.

(Jonftantiu§ üermieb e§, ber erften 53egegnung 3utian§

mit ben «Seinen anjumolinen; er üerftattete, \)ai ber treue

gotiian, ber ängftlic^ tor bem 5(u6entf)ore be§ ^alafte§

auf bie Sntfi^eibung ^arrte, ha^, auf ben SBunfc^ ber

3mperatrif, auc^ ^f)i(ippu» unb ber Wonii) 3o^anne§

{)erbeigerufen mürben, unb !ef)rte in fein @emad^ gurücf,

Sufebiu^ eine 5Ibfc^ieb§unterrebung 5U bemidigen: benn

biefer ^atte Urlaub auf unbeftimmte 3^it üertangt: „^ur

^erftetlung feiner burc^ bie 5(ufregungen ber legten 3^^^

erf(fütterten ©efunb^eit," mie eä in ber @efucf)fc§rift ^ieg.
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S)ie beiben grauen unb bte Reiben ^^rcunbe erüärten

mm bem immer ttodj ftaimcnbcn Sultan bie SSorge(cf)ic|te,

bie Siifömmen^änge biefer plö|lid}en Söanblungen. —
3)0^ nur bie SBeiSfagung üon Qulian^ frü!)em Zo\>

in bem tüieber eroberten Ö?aIIien bcn frf)man!enben ^m*

:perator entfcf)teben f)abe, üerfdjtüiegen ©ufebia unb ber

(Sterntüeife felbftöerftänbüd^ bem in ÖJtüd unb Siebe

fd;mebenben unb f^luelgenben ^Brautpaar ebenfo tuie

goüian. ''Jlad) einer Unterbrei^ung be§ ®efpräd;§ ergriff

go^anneS, ber bi§ baf)in nur feiten ein SBort gur fc
üärung eingen^orfen, fic^ bemütig gurüdgel)alten t)attt, bie

§anb guüang unb fprad), ben tief einbringenben S3üd

auf xi)n gerid)tet: „e§ ift ebet öon bir, geliebter (Bo^n,

ha'^ bu bici^ fotneit übertüinbeft, bem SJlann gu bienen,

beffen §anb ha^ Slut ber deinen üerg offen !^at. (Sie!)ft

hu, fo erfülleft bu ha^' @ebot beg §errn: „tiergeltet ^öfe§

mit ©utem!" — S)u bift ein (If)rift ber S:I)at! S)afür

lüirb bir man^er S^^if^^ ^m ©fauben hergeben trerben.

S)enn aä), iä) glaube, bu — ber (Sd)ü(er eine§ St)fia§,

cine§ Waiimu§, — bu gtüeifelft ein UJenig?"

Um 3utian§ feingefdjuittene Sippen fpielte ein Ieife§

Sädieln: „^a, ^ater Soljanne^, id^ glaube au(i), id^ jtoeifte

ein menig; unb i^ öerbiene bein £ob nic^t. ^eine§ft)eg§

ber ©fjrift, — ber Üiömer in mir !^at ben SBibertoitten

übermunben, biefem — 5Iuguftul §u bienen. Unb aud^

überlüunben bie (Sel)nfu(^t nadi ben Rainen unb fallen

ber 5l!abemie, nac§ ben £el)rern, bie in 9^i!omebia unb

bie am SW^^ toanbeln, ba§ SSertangen nad^ ben $a|3t)ru§*

roUen in ben ®ibIiotIje!en ber (Stoen : benn toer am Sedier

ber SBeiSfjeit §u nippen begann, menn au^, mie id), nur

am ^ariht, — ben terge^rt ber S)urft nad^ reidierem

SSSiffen. 5Id), mie öiet I)ätte ic^ noc^ gu lernen, gu forfd^en!

Unb nun rei^t mid^ ber STubafc^all ^inau§ auf§ ©d^tadjt*
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felb, in terBrannte (Stäbte, in btc Speere ber 33ar6aren.

SBerb' icf) jemals tüteber bie Muge finben, einem SD^ajimiiS,

einem Si6auiu§ jn taufcfien?"

„9?un," meinte goüian läcfjelnb, „biefe ^a^ blieb bir,

glaub' icf), erfpart. 2)u fonnteft öon bem Imperator ^in*

nieg mir naä) ©attien ge^en ober auf 'i)a^ S3Iutgerüft, nic^t

ober nac^ ^tt)en gurüd. Unb e§ ift nun genug ber

f^orfd^ung, ©äfar 3uüan: nun gitt el getb^ errufc^aft."

Unb be§ jungen SO^anne^ f(^öne§ 5(nt{i| teud;tete bei biefen

SBorten.

Julian fc^Iang ben %xm um feine (S(f)ulter: „^an!,

mein 3ot)ian! 5)u bift mein guter @eniu§. ^ie (Spötter

fetbft — fc^ilt mid^ ni^t, So^^^i^^^^' — frühen bid^

mir at§ folc^en üerfünbet. §ört mi^, i^r ebeln grauen!

Sn ber legten S^ai^t iüarf i<i) mic§ §in unb f)er in ber

engen (Sänfte unb fonnte lange nic^t Schlaf finben. Un*

abläffig befdjäftigte mic^ ber ©ebanfe, voa^ benn, falfg \d)

am Seben bliebe, mein 33eruf, tüa§ mein ©efc^icE fein

föerbe? 9}^äc^tig §og e§ mein ^erj §u ben geliebten Se^rern,

§u ben 93üc^ern juriid. (£rft fur^ öor Sonnenaufgang

f(f)Iief i(^ ein. Unb nun !am mir ein 3:raum — gerabe

in ber Seit, \>a bie 3:räume am tüal^r^aftigften ..."

„Sn ©I)riftu§ geliebter So{)n," ftagte ^o^anm^, „ha^ ift

f)eibnifcf)er Sßaf)nglaube." „^n aUen Göttern (— wa^
me^r ift — )

geliebter SSater," täd^elte Julian, „unb jener

öielgepriefene ^ubenjunge, ber %xavL ^otifar fo fcl)r gefiel,

§at ber nic^t einem §errf(^er gen)eigfagt au§ feinen ^u^-

2:räumen? Ober ift ge^otal) ein anberer all ÖJott SSater?

®u üerftummft! D^ii^tl für ungut! — 5(ber ein bigc^en

Spott ift oft mein einziger $roft, bei fo biet aufgegmungener

§euc^elei."

SDa feufgte bie gmperatrif tief.

„9^un njo^tan, ber betjetmte (55eniu§ 3f?oma^ — ic^
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tonnte feine (SJefid^tggüge im @etDöI! !aum erfennen —
Jc^tüebte ouf mid^ ju, mit ber £in!en ^ob er einen Segiong*

abier in bie §b^e, mit ber Ülec^ten reid^te er mir ein

©dimert unb fpra^: „mir gel)örft bu, Sii^ianu^! ®u bift

ein Stömer. ^ämpf unb fiege."

S^ ermac^te, — xd^ fu^r empor: — i^ fai) noc§

feinen $elm!amm fc^immern im SJlorgengotb : e§ mar ber

§elm 3ot)tan§, ber fic^ üom Stoffe ju mir nieberbog: —
unb feine güge maren bie be^ @eniu§. — D^ il)r teueren

i^rauen, i^r treuen ?5teunbe! @lüd(id)er aU xä) !ann

fein ©terblidier fein. S<^ foH SJ^utter unb (Scfimefter neu

gef($en!t ert)alten, iä) {)abe eine geliebte Sraut unb treue

greunbe."

„Unb eine Sefdjü^erin/' fpra^ $^iüppu§, — auf bie

gmperotrij beutenb, bie nod^ bleicher fd)ien aB fonft —
„oiine bie bu je^t gar nic^t^ l^ätteft, o ßäfar S^i^iön, at§

ein @rab." —
(Sufebia min!te il)m, ju fcfimeigen: „©ein ©lud —

euer ©tücf t)ielmef)r! — ift mein reid^fter 2oI)n: — ift

mein ©lücf. greue bid^, ©äfar: mir alle, bie tpir'l mol^l

meinen mit bir, finb ernft, allguernft für beine Qugenb,

für beine Steigung jum 2Bi|. ®ie§ junge ©efc^öpf ba,

beine §elena, ift unter einem frbl)Ii(^en ©tern geboren:

— i^re §eiter!eit mirb bir ein Sabfal fein, ©iel) nur,

mie fie fo ftral)lenb läcljeln !ann, unb filberliett ertönt i^r

Sad^en."

(Sinftmeilen trat ^l)ilippu0 §u 3ol)anne§ unb flüfterte:

„0 greunb, unb mir? — SBir follen bie beliebte mieber

fe^en! ^a^ fo tiiel 3al)ren! SJlir pod^t \>a^ ^erj jum

fpringen. Db fie nod^ fd^ön ift?" — „©rfimeig, ^l)ilip|)u§!

9^i(^t fold)e Söorte! SSillft bu auc^ in mir bie alte ©ünbe

medfen? 5ln il)r ©eelen^eil benfe! SBie mögen all' bie

3al)re, bie ©infamleit, bie ungerechte ©träfe ol)ne ©cl)ulb,
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ouf iliren ©lauBen gehJtrft f^ahtn? Db i^r ©emüt ber

^ai verbittert, öom ©ottoevtrauen abge[en!t ^at?" „@§
lüäre !etn Söunber," meinte ber ^(rjt. „5tber ftitt —

!

S)rau§en im .gofe tüirb eine (Sänfte niebergefe^t! @ie

fommen! — grene folt ic^ tüieber fef)en." (Jr gitterte

^eftig. SDer SJiönc^ fenfte bie klugen unb betete: „Unb

fü^re ung nidfjt in SSerfuc^ung."

xxm.

IRur fnrge Qdt üorfjer tt)aren SJJntter unb ^oc^ter nac^

fo öieljä^riger Trennung einanber föiebergegeben n^orben,

unb !aum !)atte ficf) i^re ftürmifc^e Erregung in §ärt(id)en,

ängftüc^en f^^agen, in 3:f)ränen be§ ©cfimergeg unb ber

^tü^rung, auggebrücft, aU fie aufgeforbert njurben, fi^

au§ ber SSiUa in ben ^alaft, §u bem 8of)n, bem Sruber

ju begeben, bem neuen ©äfar, unb bem verlobten Sc^n^ager

beg Smperator^.

^uf i^re ftaunenben f^ragen über ben ^ufammen^ang

aU' biefer ficf) überftürgenben S[)inge — ben Untergang beg

^allug {)atten fie fcfion in i^ren SSerbannungen erfai^ren

— n)u§ten bie ©unucfien, bie fie einluben, bie Sänfte ju

befteigen, feinen Söefd^eib §u geben: fie n^oren auf Saaten

unb S^ermuten angetüiefen.

„SJ^ein geliebter ^nabe! 5((f) nein: nii^t mebr ^nabe,"

fprad^ bie 9}^utter. „(5r njar ftet§ unter ben (Söhnen

mein Siebling — xä) !ann'§ nic^t leugnen — ©aUu^ niar

fo unbänbig. Julian ^ing an mir mit fo §ärt(i(^er £iebe!

S33ie er n)0§( au§fef)en mag? (Sr voax gar ftein unb

fd^mäd^tig für fein bitter."

„0 nein! (5r ift getoi^ gro^ unb ftar! unb männlich
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getüorbeit/' rief ha§ frfiöne junge 90^äb^en. ^te (Scfitüeftei

fdjtnücften bie günftigen ®inge an gutiani ©rfd^einung:

\)a§ bun!te Soc!en!^aar, bie 5Iugen, ber feine 9J?unb; unb

fie tüar frei öon ben nnt) orteilt) aften: ber fpi|en 9^afe, bem

fpi^en ^inn, ben tiefen 5(ugenl}5^ten unb ben t)orfte!)enben

^noc!§en ber atljufiagern Söangen. „O n)ie liebte and) iä)

i^n! '^ad)tt \d) an i!)n in alV ber Seit, fall id) it)n ftetg

ai§ fcf)önen jungen .gelben. S)u n)irft e§ fefjen, 2Jlutter,

er ntu^ ber ftnttlicf) (Scf)önfte öon atlen fein. D, n)ie

fe!)ne ic^ nndj, an feinem ^er^en §u ru'fien! Sie ©änfte

^ält. D 9}lutter, SJJutter, Ia§ mid^ öorau^eilen. ^d)

!onn bie @e^nfucf)t nic^t mef)r gügeln."

5luf ftie§ fie bie ^^üre ber (Sänfte, flog bie (Stufen

§u bem ^alafteingang l^inan f(^tug ben fdjmerfattigen

SSor!)ang gurüd, eilte atemlos in ben taghell erteud^teten

Sf^aum, tie^, o^ne ein SBort, bie Wide üBer bie 5Inmefenben

gleiten unb rief nun jauc^^enb: „Julian! Mein S3ruber!

beliebter, f)errtic^er 93ruber!" Unb mit ausgebreiteten

Firmen eilte fie auf ben etrt)a§ n?eiterftef)enben fi^önen

güngüng gu, ber errötenb gurücfluid).

„©Uten ®efcf)macE ^aft bu, (Scfiiüefterlein," lacfite 3uüan,

fie auffangenb. „5Iber bu mu^t bii^ fcfion mit mir be*

gnügen: — ber ^a ift mein greunb 3oDian."

SDa§ Tlä'od)zn üerftummte tjor (Sc^am unb tieblid^er

SSertüirrung, §elena !am if)r gu §ilfe: „SDie neue (Sd)n)efter

aber, ^off' i^, fennft \)n nod), bie 9Jlitgefangne/' läd^dtt

fie unb umarmte Sii^^^^^^-

„gebod) bie gj^utter? 2ßo bleibt bie ^Ulutter?" rief

Julian unb flog auf ben (£ingang§t)orbang gu.

^Iö|ti^ blieb er mie gebannt ftefien: mit großen klugen

ftarrte er tior fic!^ f)in, bie ^rme in ftummem (Staunen

er^ebenb. S)enn tDunberbar in ber 3;:^at mar ber 5(nblicf

biefer Si^au. ^od^aufgeric^tet, i^ren (So^n überragenb, blieb
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bte SD^atrone, tion ber (Stirne bi§ gu ben ^nöd^eln in ein

bun!elgraue§ 3:rauergen)anb getjüttt, bid)t am Eingang

fleiien: ha^ eble 5(ntU^ tüar ju beiben (Selten umflutet üon

einem 6reittt)atlenben (Strome fltbern)el§en §aare§, 'oa^ au§

ber ganj eng anüegenben 3D^anteI!a^u§e üorn auf llf)re

SBruft nteberquoll.

^a§ SSunberbarfte aber an ber Uiunberbaren ©rfd^el*

nung tüaxen bte großen, bunfelbraunen 5Iugen, ble in bläu=

liebem 2öel§ fd)tt)tmmenb, mit l^rem unbeftimmten ^üd
nld^t an Irgenb einem ©rbenblng ju ^ften, In 'i)a§ Un*

enbllcfie, In ha^ Unlrbififie, ba§ genfeltlge fuc^enb, ju

frfiauen f(f)lenen.

(So, bte Ü^ec^te auf einen f)of)en fdimargen @tab geftü^t,

Blieb ble t)ef)re ©eftaü unbetüegüc^ ftef)en unb fragte mit

tiefer, nur lelfe gltternber (Stimme: ,,2Bo Ift ^ii^tan, mo

Ift mein Heber Sof)n?" „9Jlutter!" rief ber au^ tlefftem

©runb ber «Seele uttb fan! e^rfürdE)tlg t»or t^r nleber, lf)re

^nlee umfaffenb. f^elerllrfieg ©cfimelgen mattete nun In

bem melten (Saal.

©nblld^ \pxaä) ble Immer no^ au§ ber SO^agen fc^öne

SRatrone, ben S3Ilc! ber öerüärt fcf)lmmernben 5lugen tief

in feine (Seele fenfenb : „Qa, — ^an! fei bem brelelnlgen

(5Jott! — er Ift mir rein geblieben: In blefen Singen leuchtet

unbeftecfter @(anj. ^le ©ünbe ber Söelt f)at l!^n mir nie

berührt. Sieber mär er mir geftorben. 5(ber er lebt ! @r

lebt, 2)an! bem ^errn, ber alle feine SSege feinen ©ngeln

befofjten l^atte. Über f(i)upplge §äupter ber ^rad^en unb

über giftige (Sdilangen Ift er gemanbelt — untierfe'^rt!

2)er ^err t)at gro^e SBunber an lf)m geffian. ^Ir, o §err,

brelelnlger ©ott, ®ott 55ater, ®ott (So!)n, ®ott f)elUger (55elft

— blr melt)' Id^ fein §aupt unb fein Seben ganj unb

gar. ^em (Sribfer unb feiner 33otf(^aft be§ $elt§, bie
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alletn mi(^ tior SScrjnjeiftung, öor SBa^nftnn, öor ber SScr*

flud^ung ®otte§ itnb ber SSett Bebtet ^t in h^n (Sifirecfen

jener 9[Rorbnadf)t, in ber öerge^renben £luat meiner einfamen

©ef)nfud^t! — (Jljriftug bem §errn, in bem allein ha^ §eit

i\t, h)et!)e id^ ben ©o^n, biefen <So!)n öon taufenb (Sc^merjen!

— 3f)r anbern aber ade, n^er if)r aud) feib, ob bie ^öd^ften

ber S^itl^^eit unb bie SBeifeften, — beugt, id) befc^tüöre

euc|, beugt eure ^nie in ben (Staub t»or (5^ott unb f^recfiet

mit mir: „®an! fei bir, §err 3efu§ ß;^riftu§, ®otte§ ein*

geborner @of)n! ^an! fei bir! Sob unb ^rei§ in ©mig*

feit, ber bu burd) beiner ©üte unb 53armf)er§ig!eit unb

OTmad^t Söunber biefe @tunbe l)aft f)erbeigefüt)rt. Sob

unb $rei§ fei bir unb Slnbetung in (Stüigfeit. Slmen!"

®a erf)ob bie gi^au, f)0(^ fi(f) redenb, ben @tab, auf

ben fie fii^ geftü|t f)atte; nun geigte fic^: ber @riff be§

fd^tüargen (Sd^aftel tüar ein fi(berne§ ^euj : ^ell btijte e§,

augenblenbenb, in bem Sic^t ber gadeln.

Unb alte, alle — bi§ auf einen — fanfen bei ilirer

S3ef(^upörung in bie ^niee, bie brei ?5tauen unb 3o^nne§

juerft: ber flüfterte öor \i6) l)in: „"oa^ ift eine ^eilige

ouf (Srben." 5lu(^ $^ilippu§ folgte — jögernb —

:

„2öal)nfinn ift e§," bacl)te ber, „aber göttlicher Söaljnftnn

tüie ber (5ibt)lle."

9^ur gulian blieb fteljen: er gitterte am gangen Seibe:

fd^eu manbte er ben 93li(f ton ber SUiutter ab: er tnollte

entflie'^en.

®a f^rang 3ot)ianu§ auf, fa^te il)n feft an ber ©c^ulter,

50g ilju nieber unb, felbft mieber auf bie ^nie fin!enb,

raunte er il)m gu: „®ie SD^utter! gulian, um il)rer Seelen*

rul)e tüitten ! ^ie SJJutter!" „^eud^eln? Sügen?" Mrfrfite

ber. — „Sd^one bie SO^utter!"

Unb er glüang ben Söiberftrebenben gu fi^ nieber; bie

9Jlatrone l)atte bie Sögerung nii^t bemerft: benn mit üer*
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5Ü(!ten, ttjett geöffneten 5tugen ^atte fie nad) oben geblicEt,

]pxad)to§, aä)ilo§ i^xev Umgebung, ge^t legte fie bte

§anb bem tior i^r fnieenben ©o^n auf ha§ ^aupt unb

fd^log feierti(^: „©egne tf)n, ßfiriftul, fein (Srlöfer unb

@ott! ^(Ü) unb mein §au§: — mir n)ot(en bir bienen.

Seben tt)ir, fo (eben n)ir bir, fterben n)ir, fo fterben njir

bir, barum tvxv (eben ober fterben, — bein finb mir,

Sefu§ (£()riftu§. 5(men." geier(ic()e, irei^et)o((e ©tiCte fo(gte

biefen in ^öcfifter S3egeifterung gefprocfienen SSorten. —
5(ber boc^ (ag ein gemiffer bumpfer ^rucf über a((en:

bie 93latrone ()atte fo p(ö^(ic^, fo gen)a(tig, ja gen)a(tfam

ben auf gan§ anbere^ gerichteten ©ebanfen ber brei grauen

unb ber brei tt)e(t(ic^en äJ^änner eine ütii^tnng aufgejmungen,

bie bem 5(ugenb(ic!e ferne (ag: :3u(ian trat ber ©d^mei^

auf bie gu ^oben gefen!te Stirn.

2)er erfte, ber auffprang, mar Sooianug: „5(uf!" rief

er unb f(^(ug bem j^reunbe, ber, in me()üo((em 3^ißfpö(t

ringenb, üor fid^ ^inftarrte, auf bie (Schütter. „§örft bu

bie 3:uba brausen fdimettern burc^ bie 9^ac()t? (£§ ift ber

@amme(ruf ber Segionen, ßäfar 3u(ian,'' rief er. „(Sie

giebt bem ganzen §eer ha^ S^tc^^n jur SSerfammtung

morgen frü^ tor ben ^()oren ber Stabt: aU ßäfar mirft

hn feier(ic^ begrübt. SDann jur §orf)jeit.''

„gamo^t," fie( $()i(ippug fiif) er^ebenb ein, „unter

guten Sternen: unter @ufebia§ fingen!"

Unb bann," f(f)(o6 3u(ian, ficf) fräftig ermannenb unb

()oc^ aufric^tenb, „bann fofort nac^ ©aÜien auf: — unb

me^c ben S3arbaren!"

t>ai)n, ©ämtl. poetifc^e ilßcrfc. 'Swütt €orie «M. JO





p. 355—361 n. dt^r.

„ülapferner f?ii{)rer ber $eere.

$oc^ als ©efe^begrÜTiber berüf)mt; mit bem 2Irm unb bem ?fiate

itreuer SEBal^rer beö SSatetlanbS, nirfit aber be§ ©lauben«,
Slbgefallen oon @ott, bod) getreu bis jitm 2obe bem 9^eic^e."

?Pritbenttng, c^riftltdier ©i^ter beö V. Salöt^uiibertfl.

\0^



„€in größeres tt>rrf beginne \di, eine !)5f^ere (Drbnung ber Dinge tritt

mir entgegen mit 3uli'^n. 2)er (Seift einer erl]abneren Hatur bat bicfcn 3üngling
geleitet oon ber IPiege bis 3um letzten iebensbaud), 3" ii^i^^^" ""b iirieg

toarb alles burdj ibn fo plöt^Iid? gebeffert, iia% er, flug roie Desparian,_ an
(Süfe als ein 3tt>eitcr Citus gefdjäöt tnarb, in rubmreid]er Kriegstl]at Crajan,
in milbe 2lntonin, in flarcr, tiefer (Seiftesforfdiung IHarc 2turel pergleidjbar,"

:tmmianus marceUinus XV. 9, XVI. \,

Dorbemerfung.

Die ©ejlalt bes Scrapion ift gefdjidjtlid? begrfinbet: ein

germanifdicr Königsfot]n toarb unter bem Hamen Scrapion
in bic ägyptifcljen (Set)eimlebren eingerüeit]t unb fämpfte
bann bei Strafebarg gegen 3"Ii<J"- <2in pbilofopt^ifdjer

Sticf 3uli''"5 an ,,Serapion" ift ertjalten. Öergl. Ammia-
nus MarceUinus, rerum gestarum ed. Eyssenhardt. Bero-

lini \87t Libri XVI. 12, p. 85.
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2So ber 9fif)einftrom, ber getüattige, an breite faft

einem ©ee öergleid^bar, ficf) oberf)atb ber SSataüifc^en

Snfel in jn^ei 5(rme fpattet, 'oa fa^en bamatg auf beiben

Ufern in bem öon Urn)alb unb Urfumpf burdjäogenen

Sanbe bie fatifc^en granfen: jene S3dtäüer, bie bereinft

unter Slaubiu^ Siöili^ \\d) in bem greif)eit§fampf gegen

9flom erhoben, I)atten einen §auptbeftanbteil geftellt ju biefer

Gruppe üon SSöIfern, bie fic^ feit öier, fünf SU^enfcfienattern

unter jenem ildamen ber „freien" §ufammengefd)Ioffen.

5(uf bem batat)if(^en (Sitanb, giemüd^ na^e ber 5lb*

Steigung be^ „Ü^^eineg", b. f). be^ nörblic^en 5lrmeg üon

bem fübliifien: ber „'^aaV, frönte, einen $feilf(f)u§ ttjeit

öon bem (Strom, ben Ejöc^ften §ügel ha^ ftatttic^e @e^öft

eine§ @au!ömg§.

©inige 3eit, beüor ber neue G^äfar auljog, in bem un-

befannten Sanbe eine unbefannte Aufgabe gu löfen, toax

in ber §atte biefeg ^önig§f)ofeg eine Slnja^I öon @au!önigen

unb ©belingen ber fatfränüfc^en SSöIferfc^aften jur SBe-

ratung üerfammelt: aber aud^ n^eitfier gereifte ®äfte —
au^ onberen ©ermanenftnmmen — ttjaren erfi^ienen.

2)en §ocf)fi^ na^m ber §err be§ §aufe^ ein, ber greife

^önig 9Zebiggaft, bem ba^ in einer breiten SSoge bi§ auf

bie (2d)uttern ujallenbe fitberttJeiBe §aar unb ber lange

gleichfarbige S3art ^odie^rnjürbige^ 3Infe^en gaben; 'i>a fein
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5Iuöentic^t \d)\m<i) tüax, ^If if)m fein auf ber 93an! gegen*

über fi^enber 6o!)n, ,n?ann ber 5(Ite mit unfirfierer §anb

naä) bem 33ec^er auf bem S^unbtifd; taftete: üeBet)olI folgte

beg jungen 9^anne§ Stuge jeber 93en)egung be§ SSater^.

^ie anbern dürften, bie ©äfte, fagen auf ben l^alb*

!rei§förmigen hänfen, bie ring§ um ben ^rinftif^ gereif)t

waren; bie aufujartenben ^nec^te tdaxm enttaffen: benn

lüii^tige 93efcf)tüffe füllten nunmeljr gefaxt n)erben.

^en ß^ren^Ial §ur Sflec^ten be§ §au§n)irte§ erfüllte

eine riefige ©eftalt, ein getüaltiger 9J^onn öon etuja t)ier5tg

Saljren, öon beffen SD^antel, bem frf^n^argen ^eK beg Ür*

ftiereg, ber Branbrote D^aufcEieBart fid^ grell ab^oh] ber

©i^entifd^ bröf)nte, al§ ber 9iiefe ben f(^tüeren in ©rj ge-=

triebenen bop:peI!^en!eligen 9}lifcf)!rug barauf nieberf(f)Iug.

— „S3ei 3:iu^ unb beim roten ®onar/' rief er, „fcf)an!

Ujieber ein, SJ^erotüec^. Qu njingig ift ber SBalen größter

^ug für atamannifc^en S)urft."

5)er ^önig§i'of)n Iücf)e(te, tDie er mit bem teer getruntenen

^oi)en £rug au§ einem meitbauc^igen S^tjongefäg, ha§i auf

bem ©ftric^ ftanb, ben ftarf, ja ftreng buftenben tief bunfet*

roten SBein fc^öpfte: „Unb bodj, ^önig (£f)nobomar, biente

bieg bein ^ei^ertein ha bem ^i^perator ©onftantin aU
getüattigfter 9)hf(^!rug: barin tuarb ber Sßein mit SBaffer

gemifdjt für neun ©äfte."

„^af), lüaren eben Söalen, menige SBid^te, leibarme

Sotter," rief ber 5llamanne, ben mächtigen ^rug mieber

mit beiben §änben §u bem bärtigen SJ^unbe füljrenb. „^ber

guten §augtrun! fü!)rft bu, ^ataöer! 2öo ^aft i^n l^er?"

— „®er Sntperator ©onftantiul fanbte i^n bem ^ater —
gugteid^ mit mir, at§ er mic^ freigab." „SSie lange,"

fragte ber @aft, ber neben ßf)nobomar fag, — ber fuebifdf)e

auf bem Oberfjaupt ^ufammengefnotete ^aarmirbel begeii^nete

auc^ il;n al§ ^Uamannen — „mie lange, SJlerotued^, n)arft
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bu gefangen Bei ben fRormxn?" „57ii$t bocf) gefangen,

£öntg Ur," ertniberte ha ber SSater be§ Gefragten unmillig.

„SSon freien ©tüden gab id) ben Knaben — fünf^e'^n

gal^re gäljüe er — bem großen ©onftantinu^ Iiin aU

Unterpfanb be§ griebeng. tiefer t^riebe allein rettete mein

SSoIf. Mbejrtiingenb ftanb ber 5lugu[tn§ in nteinem ®au:

jeber SSiberftanb ftjar unmögtid}, au^morben Ijätten un§

bie Segionen fönnen in njenigen ^agen: ber ^xiche n)arb

un§ gen)äf)rt gegen SSergeifetung t)on einigen ©ö'f)nen ber

©beln unb — öon be§ ßönigg So^n. gc^ gab i^n ^in,

ben btonbgetodten: — id) entbehrte feitler be§ ©onnen*

ftra!)t§ in ber §atte. 9}2eine 5(ugen njnrben trüb unb bie

DJJutter f)at if)n nic^t me^r n)ieber Ijereinf)tiefen fe^en über

bie (5d)tt)elle. 5Iber biefer '^xQi§> ^at meinem S3ot!e ben

^rieben erfauft, ben nnentbe^rlid^en, für faft gtüanjig ^afirc.

SBir S3atat)er f)atten S^ulje, n)äf)renb od' unfere 9f?ad)barn, bie

jur Unzeit tüiber ben großen S^n^erator fic^ erhoben, unter

ben ©^Ujertern ber Übermacht bluteten. W biefe 3^^)^^

f^ah^ id) ben einzigen (5of)n Oermißt, mie einen 3:oten.

©rft feit furjem t^ah' ic^ 'ü)n mieber." Unb er meibete bie

müben klugen an bem 5(nblid ber jungen §elbengefta(t.

„9^un/' ladete ©f)nobomar, tief in ben 9[Rifd)!rug btidenb,

„er ift if)m aber gut befommen, biefer römifc^e 3:ob, bem

S3uben. ^er fdjiaue %nä)§, ß^onftantiu§, ben bu ben großen

gmperator nennft, — möge er glüifdien ©c^mertern unb

©(^langen im ©igftrom §et§ fid) mälzen! — ^at i^n er^iefien

laffen mit oorne!)mflen (Sbelingen feinet 9^ei(^§. Satein unb

^ried)ifc^ !)at er gelernt unb bie S3üd)er üon bem getreu*

jigten (Sof)n 51llbater§ unb, mie man fagt, alle Ö)e^eim(ef)ren

ber 3öii^s^cr S(gt)pten§. gum $riefter eine§ ägt)ptif(^en

®otte§ marb er gemeif)t unb einen ägt)ptifd)en 9?amen ^at

er be§f)atb geführt: — mie !tang'§ boc^ noc^?" —
„(Serapio f)eiß' iä) ben S^ömern, nad^ @erapi§, bem größten
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@otte ber Sg^pter ** „^a, er lernte auä) beffen 2ßeif)en

unb ©efjcimniffe/' fprac^ ber Später mit (Stolj. „5Iber

ein Batat)ifrf)er, ein faüfd^er §etb ift er geblieben/' rief ein

(55raubart, ber neben bem ^öniggfof)ne fa§ unb fc^lug i^n

auf bie (Sdjulter. „Tlexowt^" l^aben tt)ir bid^ nad) einem

großen 5lf)nen, nac^ be§ ©(aubiu§ ©iöiti^ ©o^n, genannt

bei ber SBaffermet^e, ber 9?amen§gebung. 9^ad| jenem

SKeromed^, ber, be§ fterbenben SSater§ 5luftrag gemäfe, bic

jerfptitterten @auc unferer S5ö(!erfd^aften §ufammenfd)Io6

unter bem großen 9^amen ber „gi^anfen" — anfangt ge!)eim,

ben lauernben S^ömern »erborgen, bil enbti^, — öor einem

(35ro6t)unbert üon SBintern etma — ber fünfte (Spro§ öon

jenem SJleronjed^ ber ?5ran!en 9^amen laut üerfünbete: unb

fieH Ujie ®onner!rac^ fuf)r er bi^ SfJom!" „ga, '§ ift

richtig," beftätigte ber alte ^önig, nad^rec^nenb. „S<^

bin im achten ©lieb, mein SJieromec^ im neunten öerenfett

jenem (Staubiu^ ©iöilig." „2öir ©ugambern," fuf)r ber

©raubärtige fort, unb fein blaue§ 5(uge bli|te mit nod^

jugenbtic^em geuer, „toxx üor allen ©ö^nen SSoban^ ^aben

ben äüeften Span mit 9?om : unfere 5lf)nen juerft ^at 9?om

ougeinanbergeriffen, einen ^eil vertrieben, ben anbern l^iertier

üerpftanjt, mit @ematt, au§ ber alten §eimat unb oer*

fnec^tet: aber bie 9?a(^e üerjätirt nid^t. Unb barum fage

ic§: i^r Könige ber gran!en, t^ut nac§ bem SSorfcfjtag ber

eber!üt)nen 5l(amannen! @el)t biefen ^önig S^nobomar:
— bem S)onnergotte gleid^t er, feinem 5t^n. @d^on ^aben

fie l^atb Pallien erobert: bred^t ben grieben, ben ffiom ung

aufgejnjungen, ftfiüe^t S3ünbni§ mit ben 5Itamannen unb

teilt euc§ mit iljnen in ^a^ gallifrfie Sanb. ^ot liegt Tange

fd^on ber S^i^perator ©onftantin, üor bem eud^ bangte.

^^tvaä)^ $änbe naf)men i^n auf, feinen golbnen @tab.

5(n ber ^onau mit ben ^aj^gen, fern in 5lfien mit hen

Werfern fämpfen bie Segionen: ha^ ßanb tom 9^^ein bi»
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an bie Soire liegt fd^u^oS: e^ gel^ört bem ©tarfen ©reift

ju! ©iegüater tüitt'^ euc^ fd^enfen." Unb er ^ob ba§

SSifent^orn, "öa^, auf filbernem ^uggeftell ru^enb, üor i^m

ftanb unb t^at einen tiefen Qnq.

„92i(^t alfo, SD^äto, SJiälfribl 6o^n," begann fein

^Zac^bar jur £in!en, ben ^opf mit bem fc^njarjbvaunen

furjfraufen ©elocf fcfjüttelnb. „3c^ marne! 2Bie oft {)aben

— nirfjt h)ir freiließ! — aber unfere D^ac^barn im S^orben

unb Dften, \)en i^rieben gebrod^en, ben fie mit 9f?om ge*

fc^toffen. pünbernb unb raubenb brad^en fie ein, ber

blinben @ier folgenb. 5lber furj toax jebegmal bie greube!

9Jiod)ten bie Släuber im Einfang mit @tüc! gef)eert ijaben.

— allbalb !amen immer njieber bie Segionen unter i^rer

5lblern, ben unbegmingtic^en — " „SDie finb je^t abge

fd)afft/' njarf SD^erouje^ !ur§ bajn^ifc^en. — „Unb unter

unbefiegbaren getb^errn." „§of)o^o^ö^/' tackte S^nobomar,

ba§ bie gatle brö^nte. „9^un, fcEjUefelic^ finb fie boc^ noc^

immer Sieger geblieben, bie Säfaren. Unb" — l^ier ftieg

i^m {)ei§ \)a^ S3tut in i>a§ 5lntti^ — „ein§ öergegt if)r

immer, il)r Ungeftümen. ^^x fi^t in euren Söätbern unb

(Sümpfen, i^r anbern, if)r
—

" „gfjr S3arbaren, miUft

bu fagen," ergänzte 9JJeromec§ ruf)ig. „3^r ärmeren —
barf id) fagen. fftiidtn bie £o^orten ^eran, ben fo oft

n)iebert)otten 2:reubrud^ gu ftrofen, i^x tt)eicf)t in SSalb unb

Sumpf ..." „2Bol)in ber Segionar nic^t gern nac^*

bringt," IacE)te SD^äto. — „SBeiber, ^inber, SSieJ) unb bie

geringwertige Sa^rnig ne^mt if)r mit in ben meilentiefen

SSatb. SSenig fc^abet'^ euc^, n)irft ber ©enturio bie %adt\

in i)a^ teere ^olggefjöft. ^al\) gie^t ber Sübling ah,

meicfienb öor ben falten Sf^egenfc^auern eureä §erbfteg

fc^on, unb berfetbe SSalb, beffen ^er^ac! unb SSer^au euc§

3uflud)t geboten, bietet eu^ bie S3atfen, ha^ neue ©e^öft

emporäujimmern. — SBir aber, tpir ^aben etma^ ju öer*
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lieren gu ^öln an unfern fc^önen römifc^en @tetn^äufern,

an unferer reidjen §obe ..." „Unb an 2Bof)((eben.

^ber nicf)t an gretljeit, bie ^aU i^r tängft verloren,"

ladete e^nobomar. „greifieit!" meinte adjfelgurfenb ber

Ubier. „3^r ^abt bie ?5reif)eit, §u barben unb ju frieren."

„Unb §u leben, n)ie n)ir niollen/' rief SJ^älo. „Ober

metme^r: n)ie n)ir muffen," fprac^ 3}^eron)e(i) nad)bruc!fam.

„^a<i) unfereg Stammet, unferer 5l^nen un§ »ererbter,

un§ unfagbar teurer 5lrt. greif)eit ift, meine ic^," fdjlo^

er nac^benfliif), „feine Eigenart aufleben !önnen. S)ie

©aUier finb §u Stömern gen)orben. Unb i^r gum S:etl." —
„3ft ^ftömerart fc^Ierfiter? SD^eine 9JJutter Ujar S^ömerin."

— „ajleine nid)t, ^an! ben ©Ottern." „2öag njilt U^
fagen?" fu!)r ber Ubier i)i|ig auf, bie §anb am ©c^raert.

„S)a§ foK fagen, o Spurium," ertüiberte äjlerotüec^ gelaffen:

„bie f5e{)Ier meinet SSoÜe^ finb mir lieber al^ bie S5or*

§üge ber gremben. Qd) ^abe in biefen ad)t^t\)n S^i^^en

gar üieler SSi3(!er (Sö^ne unb (Sitten gefe!)en gu 3^om, §u

SS^gang, 5U 3(ntiD(i)ia, ju 5((epnbria: ni(^t§ fanb ic|, tüag

mir beffer gefiel aU ©ermanenart. klüger finb mand)e,

nic^t ebler unb nid)t flärfer. ^ie Söelt aber ge!)ört nic^t

ben @d)taueften: ben <Stär!ften unb ben ©betften. Unb

\)a^ finb n)ir." „§eiI6!" rief ®f)nobomar unb trau!

it)m gu. „SDer !ann reben mie feci)ten. @r fü^rt ba§

SBort tüie ben @peer." „S)en!en !ann er öot altem/'

meinte ber Ubier. „Unb ha^ ^at er t)on ben Stömern

unb (5Jried)en, üon it)ren ^I)iIofop!)en gelernt. Unb bie

Sßelt? — 9^0(i) get)ört fie bem S^np^i^citor. 3l(fo mu^ ber

n)of)I ber ©tärffte unb ©belfte fein." „Sonftantiu§!"

(äd)elte SD^eron)ed). „SDa^ glaubt er felbft nii^t üon fid).

Unb wem bie SBelt gei)ört, — bag mirb ficf) noc^ bar*

meifen." „9^un," Iad)te ©tjnobomar brö^nenb, „\>a§

fc^öne @tü(f SBelt jum Seifpiel, ba^ (SJaUien ^ei^t, ba^
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gcljört U)m fd)on nic^t mef)r, fonbmi 511m gvofjeu 3:cit

un§! — iinb balb, tüenn if)r ung !f)etfen unb bann bie

93eute teitcn tnoHt, ttiag noc^ baran fel)tt, ha^^ &an^Q. end)

nnb nn§.'' „§ni," murrte ber vierte ber @äfte, ber

bi^^er gefc^iüiegen, ein fjogerer SJJnnn mit finfterem 5üi§*

bruc! be§ (55efid)te§. „(Suc^ i)elfen — mit euc^ teilen! ®a§

ift e§ gerabe, ma^ tüir nicf)t inollen, n^ir ©I)ntten. Ur*

alter ©rengftrcit fc^eibet unfere &am üon euc^, i!)r gctüalt*

treibenben ^Ilamannen. Unb 33(utrac^e ^aht \ä) noä) ju

Jüchen an einem eurer £önig§gefc^(ec!^ter: üor brei 9}^enfrf)en*

altern fiel einer meiner 5lf)nen burd^ atamannifd)en ^äly

jorn."

„Unb mie biete beiner ^efip^en, 5Ibganbcfter, fielen

burd) 'oa§ (Sd)lüert ber Segionen?" fragte SJJcromed).

„Ober üerbluteteit, gefangen, im (5ir!u§, gerriffen ton

mitben gieren? 3d) meine boc^, unter hen gefangenen

Königen unb ©beln, bie ber fromme S^onftantin §u 3:ricr

in ber Mirena öon S3ären 5erreiJ3en ließ, tnar bein eigener

SSater? |)aft bu ha§> tjergeffen?"

„gn bem ©i^ftrom §el§ Witt id) fc^mimmen/' fulir

ber Statte auf, „t^ergeB' i(^'§ jemals. %hcx bie 9f?ömcr

finb ?$rembtinge. 33itterer trennt unter ^olfgöermanbtcn

ber §a§: bie Sdamannen finb 2Boban§ (Söf)ne mie mir.

ßieber ben Uferfranfen aU hen 5I(amannen, biefen fc^tim==

men 9^ad)barn, neigen mir §u. SBenig freute e§ mic^, bie

t)ier gu treffen in ber §a(Ie ber granfen. §elfen? 3:eiten!

3(^ mag nid)t! kämpft e§ altein au§, i^r 5Itamannen,

mit ben Slömern. SDem (Sieger net)men mir bann, mir

(5t)atten unb it)r datier, ha^ (3an^t ah." ^aßtjotte 33tide

f(^o6 er auf bie beiben 5ttamannen!önige.

„9^un," tai^te S^nobomar, „aufrii^tig menigfteng ift

beine @taat§funft, (Jt)atte. ©erabe fo aufridjtig fei meine

^bmetir: auf bem gemieinfamen ^eimritt fdjtag' id) bid^ tot."
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„Staatgfuuft!" rief Wexomd), taut ftagenb. „3a,

baö ift fie, unfere uralte ©taat^funft ber 3:()or^eit, be§

!)teibe§, ber 3tmetracf)t, be§ 9^acf)barnf)affe§ unb be§

(Stämme5U)ift§! ©ott'g benn fo fortgetju in atte 3ufunft?

2ßa§ f)atte bie 9iöiner unbeätpingti^ gemad)t biefe 3af)r=

()unberte lang? SS)er (Sine SBiüe, ber fie ade tenite. 2öa§

erfcf)üttert je^t i^re 9}kc^t unb neigt fie ju gatt? ^ie

ätoietrac^t, ber 9^eib ber ©äfaren!"

„(So rätft auc^ bu, mein lieber (So^n," forfd^te be*

bärf)tig ber otte ^önig, „Wxx fotten ben ^rieben mit 9fiom

breijen, fotten ben tii^mn Sltamannen un§ terbünben?

©eben!' e§ tüo^U ©enauer at§ tpir otle fennft ja bu bie

@tär!e 9tom§! ®irf) reigt and) nid^t 9iauBgier unb

^ampfe^Iuft ba!)in, tüie anbere Süngünge: — hn bift ein

junger SBeifer mir §urücfge!ef)rt. SSa§ bu fonft gelernt

f)aft, öon 93if(f)öfen, üon ^rieftern be§ ^tpoKon, be§

@erapi§, be§ aJlofe§, — ic^ tüei^ e§ ja nid^t! 5lber eing

^aft bu nun gelernt: 9tom, feine @rö§e unb feine ^ron!*

Reiten. Unb bid^ fetbft bef)errfc^en t)aft bu gelernt ..."

„Unb anbere burc^frfiauen unb baburc^ auc^ be^errfd^en/'

beftätigte SD^öIo nidenb. „W ha^ nur menig," fprac^

SO^erotnecf), bie langen Sorfen fd^üttetnb. „5lber ein§ l^ab'

tc^ gelernt: — mein SSol! lieben über atle§ mit f)ei§er

Siebe unb mit ganjer (Seele." „(Settfam," fpottete

(Spurium. „Staub ha^ in ben Srfiriftrollen ber ©erapiS*

priefter p lefen?" — „9^ein, Ubier. Unb aurfi nic^t in

bem l)eiligen 93ud^e ber ©l^riften. ®a ftel)t gar nic^t^ üon

ber Siebe ju bem eignen SSol!. S)er Sol)n be§ 3uben*

gotteg fa^ fein SSol! bod^ fc^tuer leiben unter bem Qoc^e

Ütomg: — nid)t @in 2Bort l)at er barüber gefagt: „er gab

— unb lie^! — bem S^nperator toa^ be§ 3w^perator§

mar/' — aud^ feine öerfned^teten ©tammgenoffen. 9^ein.

9^ic|t 93üd)er ^aben mi^ ha^ gelel)rt, ben Knaben, ber,



157

fern ber §eimat, jum Süngling, jum Tlann f)erantt)uc^§:

— foubern bie 9?ot be§ ^er^eng. Unb be^ §er5en§ ©tolj.

— (Bti)t, iä) tt)ar fo jung! Unb bie SSerfüf)rung locfte fo

ftar!. SSon allen (Seiten. Qc^ meine ni(f)t bie $öerfüf)rung

5U hm ßaftern, ben unglaublichen, bie auf meine Sugenb

einbrangen. ^txn: bie SSerfüf)rung ju bem ^bfatt üon

mir felbft: öon meiner (Eigenart, ^d) faf) tägüc^, ttjie

anbere, 9tömer unb Barbaren, bie nic^t ftärfer, tapferer,

üüger tüaren aU ic^, rafc^ emporftiegen. @oIb, @f)ren,

SJiac^t, f(f)öne SSeiber, ®enu6 jeber 5(rt erlangten fie, in*

bem fie — fid^ fetbft aufgaben, fo falfc§ unb fetbftifd^ unb

türfifd^ unb !riec§enb unb lügeub unb — nad^ erlangtem

©ieg — fo töbü^ graufam mürben, mie — nun, mie ber

Imperator ßonftantiu^ felbft unb feine 93if(f)öfe unb

^atricier. Unb oft flüfterte e^ in mir: „mac^'^ bod^ mie

bie unb bu bringft e§ meiter aU fie ade! Süge! ©pinne

9län!e! SSerfü^re bie SSeiber beiner geinbe unb beiner

greunbe, beiber ©el^eimniffe ju erfunben. (Sc^meid^te unb

^eud^te! 9^imm bie ^Taufe — oor allem! — unb bu

fannft allel merben, tva§ bein ^er^ begef)rt in biefem 9?eid;,

an biefem §of!"

5(ber ba trat ha§ 93i(b ber $eimat, unfere§ §aufe§,

unfere^ S5ol!e0 Oor meine @eele unb — id^ fd)ämte mic^

abjufatlen üon meinet S5oI!eg attoererbter ©betart. gd^

fa^ ben ^ater in bem @i(berf)aar, ber in ^rieg unb

grieben nur für bie ©einen lebte, gc^ fa^ ber SJZutter

güteöotte^ 5lnt(i^ unb if)r frau(irf) Sßalten im ®ef)5ft.

3c^ faf) bie fc^öne ©cfimefter in bem ©olbgeloc!, bie 93raut

be§ 9^orbtanb!önig§, unb Oergüc^ bie ^eufd^e, rein mic

ber SJ^orgentau, mit ben römifc^en 9D^äbd)en, in ber

^nofpe bor bem 5Iufbtü^n fd^on oerberbt. ^d) \a^ bie

SSotf^genoffen tagen im 2)ing unter ber alten ©fc^e, ein

SSort fefter binbenb a(§ in 9^om alle (Jibe ouf fieilige
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<?lnod)eu unb at§ edenlaiige 33ertrQ9§ur!unben. ^d^ badete,

— nein, \d) füf)tte anfangt nur, — tnie Bei un§ ha^

otlcS frf)Iic^t mar, treu, rein, eljrenfcft, tt)a!)r^aftig, oB rau!^,

ja ro^ unb gutDeilen Büitig tüitb: unb jte^e, mxd) e!eltc

be§ ©langet um mi(^ ^er: — morfc^e^ faulet §ot§, ha^

'Da Ieu(f)tet t^or eitel gi'iu'fnig! Unb iä) fagte §u mitunter

ben ©unudjen gu ^Jhilanb unb unter ben gematten

greunbinnen ber ^atricier unb unter ben meurf)elmörberif(i)en

(^roBen be§ $alafte§ unb unter ben näfelnben (Jf)riften*

prieftern unb unter ben gau!elnben 9)^agiern ägt)pten§:

„9f^ein, SDIerotnec^, 9^eBisgaft§ (Bü^w," fprad) id) §u mir,

„bu tüirft md)t tüte biefe. ®u bleibft ein f^ranfe, Bteibft

beineg )SolU§> (So^n unb beffen tüert." @iet)ft bu, Spurium

9^omanu§, fo 1:}at mic^ mein S5ot! — mein 9SoI! allein!

— gerettet t)or ber gäulni§. ©od ic^'g ni(f)t lieben? (Sott

tc^ i^m nidjt tergetten? 3c^ f)aB'§ gefc^tnoren: auc^ iä)

rette mein S5oI!. Ober ic^ fterBe."

n.

Ch"o6e (5title folgte biefen SBortcn.

^er alte £önig redte bie jitternbe §anb üBer ben

X\\<i) unb brüdte fdimeigenb bie ^f^ed^te feinet @ot)ne§.

SÜud) ber gungengetüanbte UBier trar toerftummt. ©rft nad^

einer SBeile fanb er tnieber SB orte. „9?un gut, id) tpitt

ba§ nid)t fd)elten: üeB' id^ boc^ aud) meiner 9}Zutter auf

mid) ticrcrbte 9f?ömerart. — Mein — öergieB, o ^önigg*

fo^! — tc^ fel^e nid)t bie ©efa^r, au§ ber bu bein SSoI!

erretten tüillft, tnie bu fagft. ^ein SD^enfd^ Bebrotjt eud^,

(jaltct it)r ben oft Befdjtrorenen ^unb mit Diom. ^eä
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gmperator^ (Scflitb befcfiirmet feine 5:reuen." „(5r

braucht bie (Scf)ilbe brtngenb, mein' id), für fic^ felbft,"

(a(f)te S^uobomar uiib trän!, „^u allein im ^ol! ber

33ataüer/' fuljr ber Kölner fort, „fiefjft ©efa^ren. 5I6er

nur bu befc^raörft fie herauf, ^enn nur bu brängft §um

Kriege. (Sieben ®aue finb'^ ber SSotaüer: tüo finb bie

Könige ber anbern ]tdß? ©emiB bo(f) tub and) fie mie

un^ DZebi^gaft in feine ^aUe. SSarum !amen fie nic^t?

3cf) fef)e nic^t ßabeo unb nid)t 33riganticu§, nic^t ßf)ramn

unb nid)t ©untc^ramn, nic^t ^^ruc^tbred^t noc^ ©rimrn*

branb? 2So finb fie?''

5Dlef)r traurig a(§ gornig furchte ber alte ^önig bie

Stirn: „^u ^öf)nft, „5Igrippinenfer" :
— fo nennt i^r

eucf) ja gern. SDu !^öf)nft mit S^tec^t. Sabeo unb 93rigan=

ticu^, §albrömer tüie bu, Raffen meine naf)e üermanbte

©ippe mit bem gteirfien §affe mie öor brei^unbert Söintern

if)re ^f)nen ©(aubiu^ Siüitig, meinen 5{§n, gefia^t. 5(ber

and) bie anbern üier ..." „Unüermifc^t ©ermanen-

blut," meinte Spurium fpöttifc^. „^atüotjl," fiet DJlero*

mecf) ein, „unb td)t germanifcfie 3:I)orf)eit bemaf)ren fie.

2Bei( meinet $ßater§ ®au ber öolfreic^fte, Raffen unb be^

neiben fie un»." ^ber Spurium f^üttelte ben ^opf:

„'g ift nid)t nur ha^l ©ie miffen recf)t gut, !ömmt e§ gum

^tieg, — SD^eromec^ mirb auc§ öon i^ren ©auleuten jum

§er5og geforen: — SJJeroraeif) muffen auc^ fie bann folgen."

„^amfji," rief mälo fdjmeraad}, „ha^ ift'^!" „^a,"

\d)ioi SO^eromecf). „Sieber bem t^remben, bem SRömer

bienen a(g bem Stammgenoffen fic^ fügen auc^ nur ein

n)enige§. @iel)ft bu, «Spurium, f)örft bu, SIbganbefter :
—

ha^ ift bie (Sine @efaf)r, bie furclitbare, bie unfer 25oI!

bebrol)t: ber uralte 9^eib, bie (£iferfucf)t, bie tro^ige Selbft-

genügfamfeit, bie UnbotmäBigfeit. ^xd)t in balb oier

3at)rl)unberten ^aben fie'^ gemerft, ha^ biefe Sinnesart fie
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alle mtteinanber ju ÖJvunbe richtet. 9^ur bte 9^ot, bic

9^ot gemeinfamen ^nege§, !ann fie feilen öon bem ©rb*

lofter ber gtüieträc^ttgen @iferfii(f|t. " „Unb ber ?5üf)rer

in biefem ^iege," fprac^ ^bganbefter Mi, „^et§t — ba§

üerftel^t ftc§ — 9)lerotüe(^. Senn bol ift ber SSeg §ur

SJlad^t." „D ß^attenfürft," ertütberte btefer mit ©dimerg,

„gtaubft bu tüirfttd^, biefer 2öeg ift ein locfenber? S)ie

©puren tt)af)rli(^ fd^recfen ab ! §a\t bu üergeffen ben 2of)n,

ber bem großen Sf)eru0!er getüorben? 9^oc^ fingen unb

fagen öon if)m bie §arfner in ben fallen. 2Bie ®ott

^altar, — frü!) traf i{)n ber 2Jlorbfta!)t ber eignen ®efi|)pen

— be§ eignen D^m§ ! — Beim 'ifRa^k. Unb mein eigner

Rotier W)n, ©laubiu^ ßiüiüg, toa^ toax fein @nbe? SSer*

laffen, öerraten, geästet üon bem eignen SSotf, ba§ er be*

freien tüoHte, \)a^ er fc^on befreit t)atte, a(§ 3^^^trad)t

unb 9Zeib fein Sßer! tüieber ^erftörten, öerbannt, flüchtig

im fernen (Sljerugferlanb, am Ö5rab 3Irmin§, f)at er bie

gro^e Seele augge^uc^t. ©laubft bu, fotc^e Seifpiele ftnb

üerfü^renb?" „9^un alfo!" entgegnete ber Kölner. „(So

f)alte 9^ut)e! 3n fotcfie ®efa!)ren fann einen ©e^enben nur

@ine§ reiben: bie 9iu^mfu(f)t."

„ajieinft bu, SSeüagen^merter? SDa fpra^ft bu'§ aug:

bu tiaft fein SSoI! mel)r, ^aft lein SSaterlanb. 9^ic^t Sf^ufim--

fu^t roa^xü^, — bie !)ätt' tc^ im ^ienfte 9iom§ üiel

großartiger befriebigen !önnen! — bie i)ei§e Siebe §u

biefem meinem armen $8ot! reißt mi^ bafjin. 3a, f)öxi

e§ beibe, it)r S^eiP^r: icf) lebe gern, id^ freue mid^ meiner

^taft, id) f)offe no(^ ©(^öne§, (SJroßei gu gen)innen in

^rieg unb f^rieben : id) meiß, Ujie tief mein 3:ob ben greifen

SSater beugen hJürbe, — üieUeid^t big in ben .güger' —
er ftreifte ben 5l(ten mit marmem S5Iic!: „aber o^ne S3e=

finncn, öon biefem ^rin!f)orn ttjeg, fpring' iä) in ben S^ob,

nü^t mein ©terben irgenb biefem 55oI! ber granfen."
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„$eit6, §etl btr, §etb SOZerotueif)! Gin tvadcx 2öort!"

@o riefen ha ©tjnobomar, Ur unb STcälo. ^ber ber SSater

fc^tüieg: nur fein 5{uge leud^tete ^eH auf.

S^adE) einer SBeite begann ber Ubier: „SJleinft bu'§ fo

gut mit biefem beinern SSoI!, fo treib' e§ ni(^t in ben ^ieg

mit 9f?om, bIo§ um e§ an ©e^orfam gegen bic^ ober auc^ —
id^ tt)ill fagen — an ©intrac^t §u gemö^ncn. 3^1 blutig

ift ber ^aufpreig."

„®r njäre e§ nid^t: benn er ift ha^ einzige 9}Jittet.

5tber menn bu ha^ benn tüirüirf) gar nirfjt faffen fannft,

— fo f)öre: — nidf)t nur ber SBunfc^, bie ©e^nfud^t nac^

jenem Qid: ber ©inung, menigfteng unferer paar ÖJaue

— an mef)r ift ja ni(f)t ju ben!en! — bitter, mit §änben

greifbar, aufbringfam mie bie Überfd^memmung unb un-

üermeibbar, brängt, ^tüingt, ftürgt un^ in ben ^rieg gegen

9lom — eine ganj anbere 9^ot —

"

„3d£) bin begierig, bieg @d)recfgefpenft fennen ju

lernen."

,,jDu nennft e§ bei 9^amen: e§ ift ein (Sc^reilgefpenft:

e§ ift ber .junger. ganjo^I, be§ §ungerg fürd^terlic^e

9^ot! ^u täc^etft — benn bu ben!ft — mie immer —
nur an bic^. 2)u fi|eft in beinern fc^önen fäulengetragenen

9JJarmor^u§ am flutenben 9^^ein, Ifjinter ben fid^ern, ^o!)en

SJ^auern ber G^olonia 5Igri|3piBa unb f(^Iürfft be^agtic^ auö

forint^ifc^em Sedier ben ficitif^en SSein. ©eine (Sftaüen

unb (SfiaOinnen arbeiten für hxd), terfaufen für bid^ unb

fdf)ütten ben ^aufpreig oor bic^ f)in, mäfjrcnb bu, auf

meieren $oIftern gebettet, ber f^rifi^en ?5tötenfpielerin

taufrfjeft, ober ber ^Tönjerin 5ufd^auft au§ 3lmat^u§."

„SSarte nur, hn ^älbling," marf ber grimme Ur 'oa^

jmifd^en, „ujir tüollen bid^ unfanft aufflören jUJifd^en beinen

<Singerinnen unb §üpferinnen.

"

„3^r götterüerfiafeten 9f{emlinge!" grollte S^nobomar.
X)ft^n, ©ftmtl- poettf^t ÜCttle. ^tütHt SctU 33b. I H
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„^üd) finb tv'xx eud^ ben Sol^n bafür fdjulbig, ba^ i^r

njetlanb ®it)itt§ Zxem gefehlt) oren unb bamit eure falfi^e

(Stabt, bie fc^on gur S^teberrei^ung verurteilt toav, er!)atten

l^abt: balb barauf !^abt xi)x eine f)atbe ^aufenbjc^aft ber

tapferften Ü6errf)einer be§ ßiüilig burtf) ein üp|3ige§ Belage

in eurer ^rena in S^aufd^ unb ©liilof i)inein betäubt, bann

bie X'ijüxtn gefperrt, %cmx l^ineingeujorfen unb eure (55äfte

im 9iaucf) erflidt, in ben flammen Verbrannt. 5lber i^r

feib immer bie frommen 5(grip)3inenfer, bie eifrigften ©ötter*

Verehrer. Syjun n^artet! S23ir moHen ja fe^en, n)er ftär!er,

Supiter unb Wax^, ober SBoban unb 3:iug."

„geborf) ba brausen/' \u^x SO^erotDed) fort, „ha brüben,

red^t§ Vom 9l^ein, menige äReiten norböftüd), im Urmalb

unb Urfum)3f, ha mäd^ft, unabläffig quellenb, jebe§ Sat)r

eine äJienge germanifd^en 9SoI!§ t)eran, ba§ fd^on lange,

fcf)on feit jmei 3af)r!f)unberten faft nic^t mel)r Sanb genug

i)at, ^rot barauS ju §ie^en, nid)t me^r Sßeibe genug finbet,

fein SSie^ ju er!)alten! ^u f^mat, üiel ju fd)mal, fd^on

feit Vielen SJJenfd^enaltern, ift für unfereS SSoI!e§ gemaltig

tüacfifenben £eib gen)orben ha^ fc^male Sanb, n)ie e§ —
Vor mt^x al§ einem fialben Qa'firtaufenb ! — für bie

bamaügen ©iebler genügenb gefunben mar. 5lber bid^

!ümmert'^ nidit: — bu l^aft genug unb übergenug im

ü^^igen ^öln: mögen bie überm 3ft^ein brüben Verhungern."

„^a^ follen fie aber nicE)t, fo lang id^ lebe!" fd^rie

S^nobomar, „unb fo lang fie nur auf bem @d^itb über

ben üt^ein §u f^mimmen fjaben, um im reid^en, fc^önen

(SJallien alte§ §u finben: SBein unb bunleläugige SSeiber

unb römifd^en (^olbfd^mud unb 9^ut)m unb 6iege§tuft

baju unb — " „Um atC ha§ nid^t, o Sllamannen^elb,"

unterbrad^ 9Jleron)e^, „mürbe id^ e§ Verantworten, ha§>

granfenvol! über ben SfJ^ein §u fül^ren unb in ben ^ieg

mit 9lom: — benn blutig mirb er! — 3^ur meil mir
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muffen, treit tüir feine 2öaf)l ^aben, — nur be§I)aI6

folg id) bir, S^noboniar, fatt^ ber ißater e» toerftattet unb

bag (Saubing äuftimmf

§ei(ö, loacfrer 3unge," rief ber riefige ^önig. „Söenn

bu nur fömmft unb breinfc^tägft, — tüarum bu'§ t^uft,

— \)a§ gilt mir gleicf). §ier meine §anb unb nieber mit

ben 9^ömern!"

HL

„Sutianug ber ©äfar tt)iber SSillen an feinen geliebten

Seljrer S^fia^.

SJZein le^ter ©rief, o St)fia§, beridjtete bir in ha§

ferne 2anb am 9?it bie munberbaren SSanbelungen, bie

ber @ütt, ber allein aCCeg fdiaut, ha^ künftige ioie ha^

53ergangeue, unb bie t)on if)m burc^fonnte (burc^fonnt, öon

^eIio§ gefagt, ift gut, nidit?) ©egenn^art in meinen @e^

fc^icfen beiüirft i)at hiä gu jenem 5Ibenb, ha i^, ftatt be§

^obe§, bie Säfariüürbe, eine geliebte ©raut, bie 9}Zutter,

bie ©(fjirefter unb ben 5(uftrag erf)ie(t, ha§> Unmögüifie

gu t^un: ha§ ^ei^t: faft o^ne SJ^ittel ©adieu ben S3arbaren

gu entreißen.

S^oc^ in berfelben ^ad}t brängte mic^ bie SDan!bar!eit,

bir 5U fdireiben. Senn ma^rlic^, nie tüerb' ic^'g üergeffen:

— of)ne bic^ tnäre iä) tüo^t in jenem ^tofter terrüdt

gemorben, ober ein S^riftenmöncf) geblieben (— U)a§ 't)a§'

felbe ift). 5Im folgenben 3:age marb ic^ au^ bem $alaft

abgef)oIt öon einer gtänjenben Sieiterfc^ar. (Sinfttüeilen

maren, burcf) Eilboten {)erbeigerufen, bie S3efa|ungen ber

näc^ften geften unb (Stäbte nac^ aJJailanb gufammenge*

ftrömt. Sagu !amen bie Seibmäc^ter, bie $atafttüac^en, bie

11*
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^rätortaner unb bic ja^trctc^en anbern ^ricgerf(^aren in

blefer @tabt: fie f)atten i^ren feftlicEjen SSaffenfrfjmu^

angelegt unb att' btefe öielen ^aufenbe Bilbeten einen

gehjaltigen §atb!rei§ auf beut 93tarf)fetb, ha^ fic^ im 9^orb*

meften ber ©tabt, öon bem ^'aftell au§, gegen ben glu^

Olonna {)in erftredt.

SSie fd^Iug mir t)or ftotjer greube, üor römif^er

friegerifd^er S3egeifterung ha^ ^erj, aU ie§, jur Sin!en

be§ ^luguftug, umringt unb umraffett t)on ben Ü^eitern

feiner Seibföadie — ^^arf^ifc^e (Sötbner, ^atapf)ra!tarii,

ganj gepanzert, SERann unb 9lof3 in Üirrenben @cf)up^en*

ringen — im tiellen ©^ein ber §erbftfonne tu bie DJlitte

biefe§ Keinen 9f^ömert)eere§ f^rengte! S^ ritt ein feurige^,

f^anifd^e^, in ^früa gejüc^tete^ SBei^roß („5Irgo§" fjei^t

ha^ fdjöne 3lier) — bie gm^eratri^ t)at e§ mir gefc^enft!

S^ I)atte Tli\l)c, bie !aum gelernte 9^eitfunft (— 3ot)ian

^otte fd^on in 5lt^en barauf beftanben —) nicfit ju öer*

geffen, fie ridjtig onäun)enben Bei fo glü'fienber (Erregung.

5Im liebften n)är' i(^ gleid^ tion ha mit biefen S^eitern in

bie ©peere ber 5Itamannen geftürmt! 5lber e^ !am anber^,

gan§ anber§!

(£§ üerbro^ mic§, ta^ id^, bem 93eifpiel be§ 3mperator§

fotgcnb, öon meinem präd^tigen Sf^enner fteigen unb f)inter

©onftantiuS eine 5trt iRebnerbü^ne ober 9f?id)terbülf)ne (ober

öielleid^t am rid^tigften: „(Sc^aubü!)ne" badete xd) bo§f)aft!)

auf öielen ©tufen erÜettern mu^te, oon bereu pur^ur*

befangner Srüftung ^erab mein fetter at^balb eine Siebe

an bie ^eerfd;aren !)iett, bie mir mie faft atte Sieben, bie

id^ biSl^er (aufeer ben meinen!) gel)ört, gu njenig gerunbet,

bagegen (gumal öon ©aliläer^rieftern) gu (ängüd^ fc^ien.

@r f|)ra(f) öon ben ®efa!)ren, bie ha^ Sieii^ bebrof)en, ton

ber $Rotn)enbig!cit, für 'i)a^ 5Ibenb(anb, gunäi^ft für ©atüen

einen „Säfar" ju beftellen (erfte flammer: ja freilid):
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einen Suliu^ S^äfar Brandete (SkiCCten, \)a§ Sanb aBermat§

einem 5trioüift unb feinen ß^ermanen ju entreißen: unb

gnüan ift fein Sii^iii^ (Eä\ax [jn^eite £(amnter: e§ ift je|t,

nad^ neuefter ©itte, fogar in Sitten nnb 9^i!omebia ber*

ftattet, fotifye SDoppet^ttiifdjenfäle ju machen], aufgenommen

mein ©rierfjifc^ : biefen SäfarBrief ptte ber Sieger ton

$f)arfalu§ nidit fo au^gebiftelt griecfiifc^ fc^reiben fönnen!

i)at er bod^ nie ju be§ Sibaniu§ ^n^en gefeffen) unb er

frage fie, ob fie nid^t bie fnofpenben ^ugenben [ha^ gefiel

mir: „fnof^enbe ^ugenben" ift neu!) bei ÜZeffen bei großen

Sonftantin ju biefem S^^^ ntit bem ^ur^ur belohnen

unb gugteid^ anfpornen mollten (aber id^ bitte hiä), St^fial!

!ann man ^nofpen „fpornen")?

3c^ fü!)Ite, ha^ \6) über unb über errötete üon tüegen

meiner fproffenben i^ugenben, unb boc§ (— §elena [bie

grauen maren unl in ©änften (unb in „@önfte'' b. 1^. in

(Sanftmut: ift bal nid^t f)übfcf)?) gefolgt] meinte fpäter, fo

fdjön fei irf) noc^ nie gemefen, mal freiließ nic^t eben öiel

befagen milt —
)
(um biefe eingefc^ai^telten S^^ifc^cnfäl^e

bürfte mid^ Sibaniul fetbft beneiben!) fagte i^ mir: bie

(me^r all) ge^ntaufenb SD^enfdfien, bereu (me^r all) gmanjig*

taufenb klugen auf mic§ gerichtet finb, SJlenfd^en tion 5(tro*

patene bil jum ^ütenmaU unb bie plö|lic^ in ein o'^ren-

gerrei^enbel ©efcEjrei: „@ieg unb §eil bem ©äfar Julian!"

aulbrai^en, — biefe armen Z^oxtn tviixhm auf ^orfdjlag

ht^ 5Iuguftul ben ©unucfien (Sufebiul mit feinen (— nun

fagen mir : nid)t me^r fproffenben, fonbern aulgetilgten —

)

3:ugenben mit gleichem Ö^ebrülle begrübt f)aben.

Unb am @d)Iuffe ber im|3eratorifd)en Siebe fc^lugen

bie $:aufenbe üon Siegern if)re ehernen ©diilbe gegen bie

^niee: — fef)r unri)mifcf), mirft bu fagen, allein bu öer*

giffeft, bie meiften unferer „römifd^en" Krieger finb feit

lange fc^on Sarbaren. — Unb ^f)ili^pul, bein £ei)rer,
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erftärte mir jpäter, ^a^ fei ein S^ic^eu i^re§ 93eifall§:

(jätteit fie mit ben @pi^en ifjrer Speere auf bie @d)i(be

gefc^tagen, fo njäre ha^ ber 'än^hxnd i!^re§ 3orn§ getoefen.

Unb bann, meinte er, Ratten bie (5peerfpi|eit aiid^ tiielleicfit,

tüie er fid^ ftar! mebicinifc^ au§brüc!te, unfere ^äu(^e auf

bereu S^Ijatt unterfuc^eu mögen. 9Zun, Bei mir f)ätten fie

uid)t üiel gefunben: am ganzen ©aliläertum gefällt mir

am befteu — ha^ %a\ien.

SBenu aBer ein S^perator, ber nic^t fpred^en !ann —
(unb G^onftantiug !ann e§ nid^t: mä^renb Si^Iian, fein

Säfar, eg lüirüid) !ann:) einmal angefangen f)at, gu

fprec^en, bann l^ört er fobatb nic^t mieber auf (unb er ^at

ben Vorteil, ha^ i!^m lein §örer miberfprec^en, ja ni(^t

einmal batontaufen fann, mie mir §örer langmeiügen

Se'^rern tf)aten im Heben 5(t^en).

^aum Ratten bie Krieger au§gefcf)rieen, 'Oa manbte fid)

ber 3luguftu§ Segen mic^ Firmen unb ^ielt eine 9^ebe —
gegen mid) ober an mid). @r ermahnte mic^, burc^ §elbeu*

tl)aten ben Dramen d^äfar §u üerbienen: (^iemlid; über*

flüfftg : ermahne bu ben jungen ©nterid), burc^ eifrige SSe^

mül)ung ein junger S(b(er ju merben : [mein 3(eifd) ift

fc^mad), aber mein ©eift ift noc^ fdjmädier: — ein "fiübfdieg

Söort ber Sefd)eiben^eit: aber id^ glaube nid^t baran!])

^aran !£)ing er einen langen Ü^ebefc^meif, befe^t mit ftin-

genben (5d)ellen, fein S^ertrauen in mid) merbe nie enben

in Sionen (e^ fjanbett fid) für ii)n hoä) l)öc^ften§ noc§ um
tierjig Saljre!) „unb burc^ bie meiteften Entfernungen

öon Z^uU big jum %tia§> nid)t abgefi^mäd^t merben" ('i)a§'

f)at er abgefd)rieben au^ einem papf)(agonifd^en ^f)itofopI)cn

©ugeniug, ben id) aud^ gelefen '^ahe: aber ber ^^perator

f)at bie 9fieben§art falf^ angemenbet, er ^at fie üon ber

„©e^nfud^t" auf ba^ „Vertrauen" übertragen!).

9lun marb mir Don ben ^eftiarien ber ^urpurmontel
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umgctüorfen. S)a fiel mir 'oa^ 2Bort meinet göttltd^ett

gomeroS ein; „SeM ergriff i^n ber purpurne ^ob unb

bie mäd^tige SJZoira" : benn nun ^atte mic^ tüirfüd^ ba§

©d^idfal be§ ^urpurg ergriffen: ber SBettgefcfjic^te fülEjIt'

id^ nn(^ tierfallen, ^abei üerge^en mir 2öi|e unb gn^ifi^en-

fä|e! furchtbarer @rnft fteigt auf in mir: tor^er mar

mein DIame gleii^gültig: nun mufe er für fommenbe ^d^X'

^unberte ^bji^eu ober SoB — t)ielleirf)t beibe^? — be=

beuten.

3ene§ SSertrauen t»on 3:^ute bi§ gum OTa§ follte mir

gleicl; nac!^ ber ^üdic^x in ben ^atafl bemiefen merben.

Seiber burfte id) nic^t jurüdreiten : um unfere @in=

trac^t t)or §eer unb SSoI! gur (S(^au gu ftetlen, mujite ic^

mit bem gmperator in einem arf)tfpännigen (Siege^magen

(fehlte nur ber (Sieg!) §urüdfa^ren: er !ü§te mic^ auf

(Stirn unb beibe SSangen (i(f) fc^auberte, beg SSater^ ben*

!enb unb be§ S3ruber§!) unb gärtlic!^ — namentlidj aber

rec^t augenfällig — f)iett er — auf ber gangen taugen

f^a^rt ! — ben linfen 5(rm um meine (Scf)ulter gefrfjlungen.

^ä) backte 9f^om§ unb §elena§ unb — trug^.

3m $alaft angelangt, l^offte ic^, nun merbe bie SSer--

mä^Iunggfeier beginnen. 3<^ i^i^te. 3<^ ^^^5) üon Soöian,

ber herbeieilte, mir bie §anb §u brüte, auf 95efel)( be§

§errf(^er§ getrennt unb üon einer (£l)renh)ac§e bon mau=

rif^en (Sölbnern, bie mir rec^t un!)eim(i(^ üorfam, unb

fe(f)§ ^rieftern, bie mir bie @a(i)e ni(f)t erfreulicher ma(^ten,

biete, biete (Stufen abmärt§ in ein gruftät)ntidE)eg (55emötbe

geleitet. SDunfet, abfc^üffig mar ber 2Beg : aU fü^re er

\n ben ©t^j. 3d^ mugte, um gemiffe 33eforgniffe ju ber*

((fieucfien, mir borfagen, ba^, fall§ man mid) „gallifieren"

mollte, ba§ t)ei^t bet)anbetn mie meinen armen ©ruber

(^übf^, nid^t? aber bod^ faft tiergto^? ^d) mill'g nie

miebert)oten, aber einmal mu^t' id^'g fogen), man mid^
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lüd^t fui^ Dorfier — tüle ba§ OTcr^ieiUgj'te in ber ^ird^e

— alten Senten gur 5(nbetung gezeigt I)aben n)ürbe.

3d) fc^ritt a((o bie feudjten ©tiifeu ^inab, fo fröljlid^

at§ tf)un(ic^, nnb befanb mid^ al^balb in einem !ata!omben*

glei(f)en Heiligtum, in tüclcfiem bie ©oütäer tor ©onftantin

if)re verbotenen 5Inbad^ten üerrirfitet Ratten — (man er*

tüäge: tneldje g-redj^eit! ^m ^ataft beg 5rugnftu§ felbft,

Jüo oben bie ^obegftrafen für foldjc 35erfammtungen ge*

fdjrieben tüurben. ^(ngencljme Untertanen, badjte id^

bei mir).

5n§batb begonnen bie jatilreid) f)ier tier[ammetten

^riefter, tiereint mit meinen ^Begleitern, einen i^rer @e*

fange, bie ftet§ mie @rabe»Iieber tönen. — Somie fie

terftnmmten, fprang eine fdinmle SDlaner^forte anf nnb

üor mir ftanb ber g^iperator, gefolgt üon ben 93if(^öfen

t)on 9Jlai(anb nnb öon Ü^aüenna nnb allen ©ro^en feinet

§Dfe§.

^ä) mad^' e§ furj, Üirger aU bie beiben S3if(^öfe, bie

mid^ anfforberten, ©onftantiu^ ben (5ib nnüerbrüc^Iidjer

^reue ju fd)mi3ren, folang er ober id^ lebe. SSräc^e i^

i^m im minbeften bie 3:rene, fo folle mic^ im Scben ba§

Seiben beg 9^aeman§ be§ (St)rer§ fdjiagen [ha^ !^ei§t ber

5lu§fa|), nnb ber t^tuc^ ®atam^ unb 5lbirag. Unb für

ha^ 3enfeit§ marb mir eine 9f?eit)e menig ermünfc^ter ^aht--

be^anbtungen bur(^ bie großen 3:enfel unb tiiele üeinen

3:eufetc^en • in einem @d)mefelpfut)l in fidiere 5lu§fic^t

gefteHt.

D^ne 93eben!en leiftete id) ben @ib auf eine große

Zxn^t: benn §eIiog, ber mein §er§ burc^Ieud^tet, meiß:

nic^t§ liegt mir ferner aU ©mpörung unb ^ßerrat. ^ady-

bem id^ gefditnoren, fragte mid) ber ^ifd^of OonSRailanb:

„tüeißt bu aud^, tner in biefer Zxn^t S^H^ beineS @ibe§

tüar, ©äfar?" 3^ erftärte, id^ !önne, obmo^I nun
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(S^äfar, nii^t burd^ ^rc^entru^en^^ecfel feigen: aBer e§ afinc

mir ettt)a§ §eiüge§. „@an!t 5(pottinarig, beffen Qaf)n,

unb (San!t ^afobu^, beffen üeiner %\nQex ^ter üertüa^rt

iperben." 3d^ tüugte tüirfüd^ nic^t, tüa§ barauf fagen,

toeit mir Beibe Rittertümer gleichgültig tüaren unb jtDar,

tüenn td^t, ebenfo tüie in bem tüatjrfdjeinlidjeren f^all.

(So begnügte icf) mic^ mit einer SSerneigung üor ^ci^n unb

3e^ unb Sifc^of unb fagte nur: „©c^ön." SDarauf öer*

fc^tüanben bie ^riefter mit Qa^n unb S^^ ^^^ ^'^ f)offte:

nun ge!)t e§ tüieber auftüärtg au§ ber bumpfen ©ruft, in

ber mid^ ber 2Beif)raud^ §u erfticfen brof)te: mt(f) verlangte

e§ fet)r nad) ßuft, nad^ §eIio§ unb — ^e(ena. W)ev

tüeit gefet)It!

3t(l alle ^riefter bi§ auf einen ftc^ entfernt f)atten,

trat S^onftantiu^ auf mic^ ju mit einem fo un^eimtic^

brof)enben, fo d^raufamel öerfünbenben Surf, ba§ i(^ Sr*

frfjra!: — ic^ leugne e^ nid^t. Unb langfam unb (eife

begann er: „Säfar S^i^ian, mancfie beiner unbebac^ten

5tu§rufe, — ©rf)murformeIn! — geftern ^aben mir ben

SSerba(^t gemedt (ber ift ein Seifefc^Iäfer, bac^t xd)), bu

l^ängft ni(^t fo feft an bem ^eiligen Ö^Iauben ai§ für bein

(Seetenfieil nottüenbig. §üte bi(f)! SDein ©eelen'fieit gmar

ift beine ©ac£)e. 5Iber njef)e bir, tritt je bein S^^if^^ ein

bem SlUeinfetigmadienben ^erüor für anbere tüa^rne^mbar.

äJJein ©äfar glaubt ober — ftirbt. 5Iber ic^ mu§ fieser

getju. ^ein @ib auf jene Heiligtümer fdf)ü^t mic^ mä)t,

faUg bu nic^t an fie glaubft. Söenig erfc^üttert marft bu,

— id^ fa^'§ — aU bu erfutjrft, vorauf bu gefc^tüoren.

S)e§t)alb foUft bu mir — öor biefen S^itÖ^^ — nod^

frf)tt)ören auf \)a§, n)a§ allen 9)lenfc^en, U)a§ bir öor an^

htxn !)eitig ift. $öre."

§ier trat er na!^ an mic^ ^eran unb grinfte: „^eine

©c^Ujefter, beine SJlutter finb, bu toei^t e^, meine ÖJeifetn
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für hid}. 9^ie Iq6' \<i) fie an^ meiner §anb. gcf) treig,

bu liebft betne 9Jiutter, beim ic^ t)ab'§ gefef)en f)eute, n)ie

bein 93üct auf if)ren klugen ru^te. SBoIjton, fc^tüöre mir

Streue 6ei ben 5(ugeu beiner 9Jiutter. Sd^ipöre, fie mögen

erBünben, bricfift bu mir bein SBort." ^d) fu^r §urüc!

unb fc^üttelte feine §anb ah, bte auf meiner ©d^utter lag.

„Tikl ^iematg!" „So?" fc^rie er. „<Bo? Sllfo bu

finnft büdj auf 55errat? ^enn fonft fönnteft bu }a

fdjtDöreu! ^u Inft entlarüt gu rechter Seit. 5l6er bu

foUft nid^t üoKenben, tüa§> bu planft. ®el)t, ruft ©ufebiug

gurüc!! ^er Säfar ift öer^aftet." gc^ überlegte: bie

^flic^t gegen 9^om, — (^iaUien! — bie 33arbaren! —
.^elena! Unb \d) iuufste \a unb mei^: nie, nie, nimmer=

mef)r tuerbe id) bie §anb be§ (Smpbrer^ au§ftrec!en nacf)

bem ^iabem: §eIioö ift mein S^uge. 5llfo gefäf)rbe id^

bi^ Söunberaugen ni(f)t . . . „§att," rief id^, „Qmperator.

gd^ f(f)tüöre: ^d) fc^tt)öre bir ^reue bei ben 5(ugen meiner

SDhitter! 9^ie ftred' id^ bie §anb aug nad^ bem ^urpur.

3^ fc^iüör'g."

„®ut", fprad) ©onftantiu^: „er l^at'§ gefcfitporen. Sie

fott erblinben, fdjtüur er, bricht er bie Streue: i^x alle

^abt'^ gefjört. S)u aber tüiffe": — unb nun gifc^elte er

in mein D^r — „itf) terlaffe mic^ nicCjt nur auf bie un^

fidire 9^ad)e ®otte§, mel^r noc^ auf meine eigne: bie ift

ficfier! Steine Tlnttex bleibt in meiner %an\t: brii^ft bu

bie $:reue unb blenbet fie nid^t ©Ott, — id^ frfitüör'g bei

©Ott «ater, ©ott ©o!)n unb ©ott Ijeiügem ©eift: — fo

blenb' id^ fie, ic^, G^onftantiu^."

3d^ ^affe i^n üon tiefftem ®runb ber Seele.
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ly.

iyjac^gerabe 6enter!e ic^, \)a^ tiefer S3nef an btc^,

teurer £ef)rer meiner ^^Iior^eit (b. f). nidjt meine 3:^)0 r*

l^eit, beine SSeiB^eit ^aft bu mic^ gelehrt!), atlmäf)(ic§

gu einer ^rt t)on 5:agebuc§ ficf) au^mäc^ft. SBofjIan: eg

fdjabet nic^t. — g^ merbe fortfahren, meine 5:^aten [a^ !

Bi§f)er me^r Seiben), ©inbrüde unb Urteile fo jufammen^

aufteilen unb bir gelegentlich bie Blätter gu fenben: e§

trirb mir, meine ic^, §ur ^eilfamen @el6ft*£(arma(^ung

gereichen, §u einer S3ei(f)te : n^of)! mirb e» babei ni(i)t ganj

a6gef)en o!)ne bie ©ünbe ber ©itelfeit in ber 5lrt ber

93ei(^te felbft. — Slber "ön, ber bu micf) guerft auf biefe

©c^o^=@ünbe aufmerffam gemacf)t, bu mugt billig bie 93e*

friebigung geniegen, aud^ ^ierin rec^t gel)abt gu ^aben.

Slbtl)un !ann i(^ bie fü^e «Sd^lüäd^e nic^t.

2tm SfJlittag jene§ $:age§ üermälilte mic^ ber gmperator

in ©egenmart bei ^ifc^ofl üon 93^ailanb ber geliebten ^raut

in ber S3afili!a be§ l)eiügen SlpotCinaril. 5Itle biefe gali*

Iäifd)en Singe mu§ id) über miii) ergeljen laffen: — freiließ

fc^ilt mirf) mein ©etüiffen einen argen §euc^ler. Slber tüa§

tl)un? Sage \^ offen ber ^irc^e ah, ift nic^t nur mein

Seben tüieber in @efa^r unb mein (^liid, ba§ ^ei§t

meine ®l)e, — and) ber ©eelenfriebe meiner heißgeliebten

Tlnttex — \d) merbe, menn nicf)t getötet, mieber in ein

ßlofter gefte^t unb — befe^rt. Unb unterbeffen gel)t ^a^

^tid) ober hod) minbeftenl ©allien für immer verloren!

2)ringenb fc^reit ber Di^ein, fc^reit ba§ ^benbreid) nac^

einem Ü^etter : (Jonftantiul rettet'! nic^t, ha§ meif, id), feit

icl)-i^n gefel)en. Ob \d) e^ rette — ? 2;a§ loeife nur ber
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©Ott. 5lber er, ber OTfef)enbe, 'f^at nun einmal mid^ on

biefe wirbelt gerufen: — idi) barf fie nidjt tüeginerfen, tnbem

td^ ben ©aüläer offen tierleugne. Unb unter ber §anb

!ann ttf) boc^ rerf)t üiel tljun für jene, bie ben alten ß^öttern

— beinen ÖJottern — treu gebUeBen. f^reitid^, o teurer

St)ftag, ftnb beine ©ötter burd)au§ nid)t bie meinen met)r.

5lber mir nä^er, lieber finb fie bod^ taufenbmal a(§ bie

^eiligen.

5(Ifo ein tüenig $eud)clei? 51^ ja! (S§ bei^t mid^ oft

in bie Seele. ^2lber e§ gef)t niif)t anber^! „(Srft Sfiom,"

fagt mein tapfrer greunb So^^^^^ „bann atle§ SBeitere."

@r ift nid)t für SBiffen unb gorfd^en angelegt, mein Soöian,

aber er trifft mit feinem gefunben 3Serftanb unb tüadern

fersen ftetg \)a^ 9^id)tige. ^a§ f^d^t: oft ba^ an fitf)

Unricfjtige, ha^ aber für bie bringenbe 9^ot ba^ einzig

Stuedmä^ige ift.

SSie foll id^ bir ha^ (^IM fdjitbern, ba^ id^ in meinem

geliebten jungen SBeibe fanb, in §e(ena! 9Jlein greunb

^I)itippu§ (— ou(^ bein Se^rer, mie id^ l^öre: — er ift

tüoljl ber nie genannte f^reunb am §of gemefen! —
) fagt,

er f)aht längft in ben Sternen gelefen, eine ^elena merbe

mein SSeib unb mein (31M fein. 5Iu^ bu ^aft mir ein=

mal (oieIIeid)t burd^ i!)n bele!)rt) f)öc^fteg ®Iüc! getüei^fagt

burc^ ein SSeib „^elena!" Sie ift fo ungleich i^rem SSruber

— SDan! ben ©öttern! — Unb auc^ fo Reiter! Qn ben

büftern Sorgen, bie glei^ nai^ meiner 5lbreife üon SJlai*

knb nac| ©allien über mid^ f)ereinbrad)en, mar i^re un*

öerjagte i^r5f)lic^!eit mein einziger Stern: bie ^olbe ^^örin

glaubt, mir !önne nid^t§ mi^üngen! Unb benfe nur, ob*

moI)( fie — felbftterftänblid) !
— in ftrengfter ^ud^t ber

^ird§entel}re aitfge^ogen tüarb, gelang eg mir bod) bereite,

fie — bie Sc^mefter be» (Jonftantiu^ ! — tjon jenen 33anben
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leicht unb letS ju (Öfen. ?5retücf), glaube 'vi), ^at \)a^

me^r i^re Siebe ju mir aU meine Überrebung^funft betüirft.

Of), el ift mir ju gönnen, ha'^ biefe (Sine ©eete mic^

ntd^t anä) bebrängt, 'i)a§ Unglaubliche ju glauben, tüie

üfi) — bie nac^ i^r ©eliebtefte. 5(ud) meine fcf)öne (Scf)h)efter

folgt meljr ber t)eref)rten SJ^utter atl mir. ^od^ geb i^

Suliana no^ nicfjt gang üerloren: fie fd^iüanft.

Unb Sreunb ^oöian? 3n allen anbern S)ingen f)ab^ ic§

on i'^m eine <Stü|e: aber fjierin — in bem mir $ei(igften!

— nic^t. S^^^ er unb fein ganjeg §au§ ift, mie id) bir

fd^rieb, nid)t getauft. 5lber ber liebe SJ^enfcf)! — SSon

allem barf ie^ i^ reben: — nur ni($t t»on ben Offen*

barungen ber SJ^tjftif unb ben tragen ber ^^ilofop^ie. „d^

reijt mic^ nicfjt," fo Iet)nt er ah. „@§ ift mir gteid^ ! gd^

^ait n:)eber f^ä^igfeit noc^ 93ebürfnig, ha^ Unföipare §u

n)iffcn. 3c^ bin ein 9^ömer unb ein ^ieg^mann: tva^ xä)

at§ fold^er §u tf)un ^abe, fagen mir §er5 unb SSerftanb.

— Mt^x begehr lä) nic^t ^u njiffen." W\t biefem prä(f)tigen

lRirf)t§U)iffer, ja „9^i(^t§tt)iffenn?oIIer" erörtere bu SD^ajimu^

gegen SlibefiuS!

OTein balb nad^ bem 5Iufbrud§ t)on SJJailanb blieb mir

!aum mef)r 3^^^ für bie Siebe unb gelena, gefd^meige für

gorf(f)en unb (Grübeln!

5Iuf bie ^ermä^Iunggfeier in ber 93afilifa folgte ein

®aftmaf)( im ^alatium, ha?» ben gef)(er !)atte, tiel ju lang

ju mä{)ren ! SSie meine SD^utter meinte üor 9fiüf)rung auc§

bie gütige ©ufebia, ber id) fo tiet — beinahe alle§! —
t)erban!e. ©nblid^, enblicf) mar id^ allein mit ber ÖJeüebten,

mit meiner jungen ©attin! £) S^fia^! — — 3c^ ^atte

ja nie ein ^eib berüljrt! gremb mar mir geblieben ber
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©Ott, ber unter äffen am fü^cften befeligt: nun !enn' td^

if)n: @ro§ ift fein ^amt\

Übrigen! foEte ic^ no^ in berfetben 9?ad^t erfahren,

ha^ xd) nun ^tvax be§ 3mpcrator§ Säfar gen^orben, aber

fein befangener geblieben ttjar. (S! brängte mxd) gegen

SOlorgen, nac^bem ha^ f)oIbe Söeib an meiner Seite fanft

entfc^Iummert ttiar, mein Don f)ei^em ^an! gegen ben ©ott

erfütiteg §erj au§3uftrömen unter ben leudjtenben ©ternen,

meinen Öefc^irmern. Seife öffnete id) bie Z^nxt be§

Z^aiamo^ unb tüotite ]f)inau§f(f)reiten au§ bcr SSorf)atIe in

ben offnen §of be§ ^atafte!: fie'^e, ha ftie^ icf) auf §met

mourifc^e (Speerträger, bie bi(i)t öor ber §oftI)üre ^ad^t

!E)ie(ten: — eine „Sfjrenrtjadie" erflärten fie ju fein, bie

mir bie ©nabe be§ §errfd^er§ gen)äf)rt ^ahe. Unb fo ift

e! geblieben bi! auf biefen ^lugenblid, ha i(f) bir lf)ier in

SSienne fd^reibe. 5(uf ©d^ritt unb Stritt umlauern mid^

bie <Späf)er, bie „5lgente! in rebu§" be§ Sluguftu!; !aum

ha^ fie mic^ attein in ha^ 33ab fleigen laffen, unb mein

Sob tüäre biefer S3rief — benn id) bin überzeugt, alle

©enbungen ton mir unb an mid) werben geöffnet unb ge*

lefen, — !önnte id^ mic^ nid^t unferer lieben ©e^eimfc^rift

bebienen. 'änd^ auf ^oöian erftredt fidf) jene (Sf)re unaul*

gefegter Seobad)tung, unb $^ilippu§ fonnte nie o^ne

geugen mit mir f|3red^en ; e^er nod) in feiner Ungefä'^rtid)=

feit ber 3Jlönc^ ^ofianne!, ben bu mit f)öd^ft ungerechtem

§affe terfoigft; er f)ängt fo treu an ber SD^utter unb mir:

ic^ ^meifle nic^t, er mürbe n)i!ttig für un! fterben.

Wan mottte mir einen ganzen §offtaat aufnötigen: —
idi banfte für eine folc^e ßegion üon S3elaufd)ern — unb

naf)m nur brei Wiener, barunter einen prächtigen (Germanen,

ber mir nadiläuft U)ie ein gatimer Sär, unb mic^, glaub'

id^, aud^ tüie ein fotd^er oerteibigen mürbe mit feinen

l)ärenftar!en $ran!en; bann einen ^Ir^t, Cribafiug, ben
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mir ^^tti^pul au§ ber gaf)! feiner ©d^üter tüäpe:

(— alfo tüirb er micf) nur Beruf^gemä^, nic^t abfic^tUd)

öergiften —) enblic^ einen 93n(i)(flat)en, ben mir bie ^tugufta

fd^enÜe, jufammen mit einer gangen foftbaren 93üc^erei.

SSelc^' feine Seele ^t §eIio§ in bie ^ülle biefeg allju*

garten 2eibe§ gefenft! ^enfe bir nur mein (Srftaunen, aU

icf) in ber ton i^r überfanbten Sammlung aUe meine

Sieblinggbü^er, alle biejenigen Sd^riftftetter fanb, bie ic^

in meinen Vorträgen ju 5It^en angefü!)rt f)atte. 3*^ er*

innerte mic^, fobalb i(f) ©ufebia erbüdte, ba^ biefe feelen^

üotten fingen in jenen Vorträgen fo einbringtii^, fo aul*

bruc!rei(f) gu mir emporgeblicft Ratten. Sie ift fo gütig,

fo liebeöoll beforgt um mic^ n)ie eine Srf)n)efter. SSarum

tt)o^I bie ©Otter jene buftige, anmutoolle 93(üte an einen

(Sonftantiug ausgeliefert ^ben? 9iun, in i^rer Ummanb*

(ung nac^ bem 3:obe n)irb fie auf einem befferen ©eftim

ein gered)tereg So§ finben!

S)er Qmperator geleitete mid^ felbft bi§ $aüia mit

einem Keinen §eer, n)o{)( um fid^ §u t)ergen:)iffern, ha^ xä)

andi) tüixtüd) m^ ÖJatlien gef)e! ©r fc^rieb mir fogar, ^^^•

3:oge§orbnung öor, nac^ ber id) gu leben ^aht ^i.^.V^

Stunben be§ ^irc^enbefuc^eS finb nid)t öergeffen! — ^a,

felbft ben Speifegettel für meine ^afel ^at er öerfa^t.

'ähtx er !ann nii^t öerljinbern, ha^ iä) in ben 93afili!en

gu ^^bbo§ ^poHo bete unb bag id^ bie meiften ©eri^te

unberüf)rt taffe. Sd)Dn 'i)ah' id) alle löi^e fortgejagt unb

teile bie einfache ©peife meiner ^riegSleute.

©benfo genau tok %i\d) unb Straten f(i)rieb mir ber

5luguftu§ mein 3:^un unb Soffen in ÖJallien tor, mem

tjon ben 93eamten ic^ tiertrauen bürfe, — e§ finb red^t

ttjenige unb gerabe bie, Oor benen ber !(uge treue ^^iüppuS

mic^ n)arnt! — unb bie üielen, n)elcf)e id^ „beobacfjten"

laffen fotle, um über fie gei)eime „^eric^te", t)a§ ^eigt
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Slnflagen an ben §of ju fenben. W\ä) tüunbert nur, ha^

er mir m(^t in 9)Jaitanb in feiner @d)reibtafe( tiorgeii^nete,

tüo unb mann ic^ bie 'äiamanntn, toann unb mo unb tvk

\d) bie granfen anzugreifen unb ju fditagen ^abe.

V.

Unb tüte fte'^t e§ au§ in biefem ©atlien, ha§ i^ ^tn

95orbaren mieber aBnef)men foll? 5(d^, §etio^ mö(^te

fcfiaubernb fein ^uge ab)xnnhm t)on bem ^(enb in bem

ßanbe!- Unb mer ^at bie§ ©tenb üerfi^ulbet? S^^
größten 3:eite ©onftantiu^. @r f^ai in feiner SSut unb §aft,

t)or allem feine ^erfönlid^en ©egner nieber§un)erfen, er

fetb,'t — ber 3nt)3erator! — ^ai, um ^ecentiu^, ben 93ruber

bei Slnma^erg SJJagnentiul
,

gu öerni(f)ten, Könige unb

abenteuerifc^e ÖJefoIg^^erren ber ^Ilamannen unb ber granfen

\n 'pa^ Sanb gerufen: er f)at i^nen nod^ obenbrcin @elb

Ckp^0)it unb anbre ®ef(^en!e gefpenbet bafür, auf ba§ fte,

if)rem eignen §erzeugn)unfd| folgenb, ben 9l!§ein über*

fd)ritten, ja, er ^at i^nen fogar (— fagt man! —) ur*

!unbUd> ba§ S^ec^t eingeräumt, alle§ Sanb in Pallien,

^a§ fie befe^en fönnten, für immer ju behalten, n)enn fie

nur ^ecentiul befeitigt f)ätten. 5(uf biefe Urfunbe beruft

fid^, f)ör' id^, ber n)ilbefte biefer Könige, ber Ungetüme

ß^!)nobomar: aber baran fann id) hod) nic^t glauben!

^Il^balb be!)anbeüen bie S5arbaren, nac^bem bei ßon*

ftantiu§' Sln^nger fie fetbft über ben W^exn gefüfjrt, alle

Sflijmer o^ne Unterfc^ieb, auc§ bie ju ©onftantiu^ hielten,

aU i^einbe. Unb unauf^altfam, mie bie ©ee nad^ huxd)'

brod^enem SDeic^, ergoffen fi^ biefe ©ermanen meit^in über
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aUt§ Sanb : fünfunbtiterjtg ftdrfe geften, ~ ni(^t üter ober

fünf, h)te man mir tjorgetäufc^t ^atte ! — beren h)e^r!)afte

2}knern 5uglet(^ blü^enbe (Stäbte umfd^toffen, ftnb üon

tf)nen erobert unb, fofern römtfcfie (Stein^ufer ju 0er*

brennen ftnb, nteb ergebrannt. SSon W^exn, ^aa^ unb

SJJofel lanbeintüärtl tjdben fie über fiebje^n ©tunben toeit

\)a^ Sanb befe|t unb me^r al§> breimal fo Oiet, — Oier*

unbfünfjig — ©tunben föeit erftrecfen ftd^ t^re (Streifjügc

über ha^ f(^u|tofe ßanbl 5)ie reicfien Ökunbfierren juerft

fIo!)en üon tf)ren Skiffen in bie fcften ©täbte, hal'i) folgten

©otonen unb <S!(aoen mit bem nod) geretteten S5iel).

©cbon jiuei Sa^re lang üermag bie in ben engen @tabt*

feftungen jufammengebrängte S5eoöI!erung nur nod^ Oon

jenem (S^etreibe ju leben, ha^ fie innerhalb ber SSätle baut

auf ben Stätten niebergeriffener §äufer. ^ie f|)ärlic^en

©efa|ungen aber, feit 3a!)ren of)ne ©olb, of)ne Vorräte,

o^ne (Erneuerung üon SBaffen unb ^u^rüftung, tDeigern

if)ren Sefe^t^fjabem offen ben (S}e!)orfam, toollen biefe fie

t)or§ ^f)or i)inau§fü^ren gegen bie S3arbaren, bei beren

^ät)t, \a bei beren ^armn fc^on fie jittem. — Unb att'

ha^ foK ic^ beffem, — ic| gla0iu§ (5taubiu§ gutianug!

— unter ben ^ötterfreunben §mar ber erfte, unter ben

^!)Uofopf)en unb ^ialeftüern nic^t ber le^te, aber unter

ben getbl)erren unb ©taatimännem ber unauffinbli(i)fte

(ift ^übfc^, „unauffinblirfift", nid)t?).

§ier unterbrach mic^ ber treue 3oOian: allptange

f(f)on, meint er, mü^e iä) mit ©rfireiben: — aber bie

Wü^t ift füfe: ic^ bütiere meinem ^olben SSeibe, ba^ unfere

ÖJel^eimfc^rift rafc^ erlernt f)at, ein 6tüc! biefer S3riefe,

n)äi)renb idj ein anbreg felbft fd^reibe. 3ft e§ ©iteüeit,

ba§ ic^ fetbft ba^ mitteile? SSa^rfd^einUc^. 5l(^, ber mir!*

35 a ^ n , ©äratl. poetif*t iffietit. 3»»titt ©etit »b. I 12
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tic^e ©äfar Befdjäftigte lefenb unb f^reibenb brei ©d^reiber

gugleidj ! Dh id) e§ \m^l and) ^ierin noc^ i{)m gletd) tf)un

tüerbe? tüte in ber— befo{)tnen— Eroberung beg 9if)eing?

— 3c^ ^cibe Soüian ju meinem $räfectu§ ^rätorio für

©aEien ernannt: — freiließ muffen tnir'^ erft {)üben. @r

rief midj ab in ben §of be§ ^atatinm^ ^n S5ienne, in

beffen Sefegemac^ idj bieg f^reibe: er beljauptet, in ben

anbern ßeibe^übungcn, §n benen er mi(^, ben oft Söiber*

ftrebenben, fc^on in ^(tljen fierangejogen, ge^e e§ fo leiblich;

aber meine $8eine feien nod^ allju ungelen! im Springen!

(^lllerbingg ift meine S^^H^ ^i^^ getenfer im Sieben.) Unb

fo ätüingt er benn feinen §errn unb ©äfar täglid), mit

ber ©prungftange meiter unb toeiter §u ^ü|)fen. gm
(Sd)Io6Ijof liegt meic^er (Schnee (— e§ ift Januar —):

ha§ ift ein &IM. 2)enn eben fiel id) fanfenb auf meine

fel^r uncäfarifc^e fpi^e 9Zafe. D ^lato, ^(ato, tt)elc^e

93efc^äftigung für einen ^f)Uofopljen

!

5lber jurüd §u (S^atlien unb meinen unlösbaren 5Iuf*

gaben.

@d)on auf bem Söege ^ierljcr, in ber 3:f)at am erften

S:ag nac^ meinem 5lufbru(^ tjon 'ipaoia, §u 3:urin — am
gloeiten SDegember — erfuhr \6) burd) eitenbe 33oten, metdie

bie oergagenben ©täbte ©aUienS §i(fe l)eif(^enb an ben

§of gefanbt, ha^ and) ^i)In, ha§ alte ftolje ^auptbollmer!

uuferer Maä:)t am Ditjein, gefallen ftjar! — (Sin toa^xex

^onnerfd)Iag öon einer D^ac^ric^t! — 9)lein §err, ber

Imperator, !^atte ha^, mie fid^ nun ergab, genau getnu^t:

allctn er Ijatte e§ nidjt für nötig erad)tet, mir biefe ^leinig-

teit mitzuteilen: n)at)rfdjeinlid) au§> gütiger mitleibiger

(Sd)onung. 3^/ ^"^ t^i^^ ^i^ {— ^^c foU id) fagen? —

)

bie c^riftlic^e ©elbftüerleugnung fo meit, ha^ er mic^ gang
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ntljtg anljörte, aU xd) x^m au^etnanberfet^te, uncrac^tet De0

S5erlufte0 fo öieler fefter $Iä|e an bie ^Barbaren fei i^

entfc^loffen, ben 5(uftrag ber 95efreiung ©altieng aitjimel^men,

ha ja ^öln nod) unfer fei. Unb er lädielte beifälltg, aU
xd) i^m tagg barauf nun meinen ^^etbjugS^Ian entrt)irfe(te:

(— ja, meinen: allein, o^ne 3oöian, l^atte xd) x^rx enU

trorfen. ^oöian l^at ilfin nad^träglii^ üoll gebilligt: „el

ift lüieber ©itelfeit," ben!ft bu je^t, o S^fia§, „ha^ er mir

beibeg fd^reibt!" — ) ber ftü|te \xd) ganj auf jene ?^cfte:

bon bort au^ fonnte xd) gugteirf) bie granfen im 9^orben

unb bie 5IIamannen im ©üben beobacf)ten, bebroljen, i^re

etma geplante SSereinigung au§einanberf)alten, fie t)erein§ett

ongreifen unb frf)Iagen. SDie 5(rt feinet 2äd)dn§ hierbei

fiel mir ^tvax ein meuig auf: e^ tpar fo liftig überlegen:

aber errötenb fagte id^ mir, ber foüiel Steifere madie fic^

ein menig luftig über bie junge ?5elt)l) errufdjaft feinet

ßäfarl. ^c^i freilief) tüei^ xd), h)a§ ha^ imperatorifc^e

2äd)tln bebeutete: e§ üerlac^te bie Sei($tgläubig!eit be§

§armlofen, ber an SBorte glaubt, bie er am §ofe ^ört.

9}^ein 5tuguftu§ mu^te genau, ha^ 5llamannen unb

?5ran!en fid^ öereint fiatten, \)a% ö^fjnobomar, ein ^önig

ber 5Ilamannen, unb ein bataüifd^er ^önigSfo'^n mit*

einanber ^öln belagert, erftürmt unb !)atb üerbrannt Ratten,

jur Strafe bafür, ha^ bie bod^ germanifc^e — ubifi^e —
S5eüöl!erung neben ber römifd^en S3efa|ung auf ben SßäUen

gegen bie @tammgenoffen gefodjten ^atte. S)er gül)rer

ber römifcf) @efinnten, ©puriul Ü^omanu§, fiel in bem

erbrocfinen ^^ov, huxd) ha^ (Sd^mert be§ 5llamannen.

^er SSerluft £öln§ mar ber gitföi^nxenfturg all' meiner

$läne, faft auc^ meiner Hoffnungen, gn bem erften

(5d)mer§ — (unb üieEeic^t aud) 3orn!) — mottte id^

meinem fingen .f)errn ben ^elb^errnauftrag unb bie ©äfaren*

fd^aft öor bie gü§e merfen. ^atte ic^ bod^ ni(f)t§ baburd^

12*
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erreicht, atä ben fiebern Untergang in einem Unterne'^men,

\)a§ — ie|t — üon jebem SSerftänbigen mir a(g Z^ai

ber ©iteüeit, ber 3rf)or^eit angere^net werben mu§.

3it)ar jagte ic!f) mir, ba§ id^ rü!)mlid^er bnrd) ben ^pttx

ber Ö^ermanen faUe atä — n)ie (5Jatlu§ — tiom genfer

erbroffelt. Unb in bem 5{bjd;ieb§btide meinet ^errn lag

fo tt)a§ n)ie berÖJebanfe: „^er mu§ mir Ö^aUien fc^affen

ober ic^ fc^ide il)n ju (3aUu^ in ben §abe§!"

„D S^fia§!" SBenn bu einen Ieibf(f)lüad)en, ungeübten

Jüngling, ber in gebunbener 3ii^ü(fgeäogenI)eit bi^^er fein

§au§ nid^t tertaffen, ^löjlic^ auf ben ^am|)fplafe ber

o(t)m^if^en @ptele ftettft, i^m gurufenb: „nun geige bic^

in allen SBettfäm^fen bem öerfammetten S^otfe, üor allen

beinen Sanb^euten, für treidle bu tüettftreiten follft, §u*

gteid^ aber aud^ ben 93arbaren, bie bu in ©d^recE unb

gurc^t öor bir üerfe^en follft": tüürbeft hn beffen (Seele

nid^t t)öllig nieberfd^lagen unb öor bem ^am^f !ampf*

unfähig mad^en ? ^ie0 tüar meine Sage, ^ber eine gro^e

6eete öergagt nid^t unb beugt fid^ nid^t: — unb nid^t

Kein gab mir .gelio§ bie ©eele!

3d^ miberftrebte balb bem SSergtoeifetn. Unb avi(i)

3ot»ianu0 !am ju §itfe. „gc^ bin fein ^l)i(ofo^^," fprad^

ber in feiner fdjlic^ten, nüdjternen SBeife, „unb !ein «Stern*

beuter unb fein (Sd^h)ärmer für beinen ^omero^: id^ bin

burd^aug profaifd^ unb ^auBbaden." (§eito§ mei^, ha^

3ot)ian nie fügt, alfo aufif nidjt in biefen SBorten!) „Slber

an§ beinem §omer ^äb' id^ mir einen (S^^rud) gemerft:

„(Sin Söa^r5eid)en nur gilt: — für bie §eimat fämpfen

unb fterben." ^u mufet nad^ Ö^aUien gelien. SBal)r*

fd^einli^ bift bu bann oerloren. Slber gel^ft bu nic^t, ift

Pallien getui^ üerloren. 9iom ruft. ®u mugt." 3d^

fa^ e^ ein, gerri^ ben Ijeftigen 93rief, htn id) an hm
5luguftu§ gefj^rieben ((Bd)a'ot barum: er n?ar ein fleine^
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93?eifterftücf me^x nod^ be§ Börnes a(§ be§ @til§!), unb

fe|te bie Steife fort nac^ Ö^allien unb — in ben Untergang.

S)enn tt)a§ foH id^, ber id^ bie öienmbgtoanjig ^a'^re

meinet £eben§ faft nur in ^löftern, «Srfiuten, Südjereien

jugebrad^t, in 5J;f)eoIogie, SOl^ftü, ^^itofopl)ie , 9^f)etori!,

2)iate!ti!, ber id^ nie ^a^ geringfte ^mt beüeibet, nie eine

Se^nteÜo^orte Befefjtigt, erft feit einem 3a^re fechten unb

reiten gelernt unb atlerbing^ üiel ^riegggefd^ic^te unb

^ieggfunft getrieben i)ab^ — in S3üd)ern! — tüa^ foH

ic^ au^rid^ten aU ^ei^exx unb al§ ©taat^mann? @0 ift,

aU fagt man einem Tlaxin, „fpring in biefe üerbedtc

(iJrube: bann foltft bu (Jäfar ^ei^en," in ber (SJrube abtx

l^arren be§ SBaffenlofen ungegätjlte Sären. — Unb man
tüu^te rec^t tüof)t, in tüeld^e Öirube man mic^ fpringen ^ie^.

VI.

Ülic^te id^ aber — burd^ ber ÖJötter unberbiente ©nabc!

— tttoa§ au^, fo toirb e§ erft red^t fi(^er mein SSerberben.

S)ie (Spuren fd^recfen.

2)a tüar mein SSorgänger in dJallien, @ilt)anu§, tro|

feinet römif^en 9lamen§ ein 5ran!e, ber fic^ bi§ jum

S3efe!)l§5aBer unfrei gu§öoI!§ emporgef(f)tt)ungen: er öer*

teibigte erfotgreid^ ben iJiieberrl^ein gegen feine eigenen

Sanbgteute, treu, tapfer, !Iug. 5Iber feine 9Zeiber am $ofe,

@ufebiu§ unb bie anbern ©unud^en, ertrugen nid^t feine

2:ürf)tig!eit unb feine ©rfolge. @ie fätfditen S3riefe öon

(Sitüanu^ — nur bie Unterfcfirift Ujar ed^t: ben ^oc^üer*

räterifd^en gnljatt f)atten fie auf bie Iceren S3(ätter ge*

fc^rieben. ©ein Untergang tnarb am |)of befc^Ioffen. ($r
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erfuhr e§. 9^un, ba er fehte SSerurteituttg — o!)ne ®e*

^ör! — öernal)m, iDottte er 5unäcf)ft entflief)en: aber er

faf) ftrf) riiigg umgarnt, bie SBege betüad^t. 3e|t erft liefe

fic^ ber treue aJlanu, ber nie geftraud^elt ^atte, nur um
fein ßeben §u retten, §u ber i^at fortreiten, an bie er

nie gebadet: §ur (Smpörung! 5ünf 3:age öor^er ^atte er

no(^ ge^orfam ben (Solb an bie Gruppen begaljlt unb fie

auf§ neue für CEonftantiu§ öereibigt. S^fet erft, au§ SSer«

gmeiflung, griff ber 5trme nad) bem ^iabem: benn ein

9J^ann, ber bei (Jonftantiu§ aucf) nur einmal öerbäi^tigt

morben, ift ja öerloren: — nur ber $urpur !onnte i{)n

retten. (Seine Segionen riefen if)n in bem bamal§ nod)

römif(f)en ^öln §um gmperator au§: — er butbete e§!

^ief oertüerfe id) ha§, mit 5Ibfrf)eu! 9^ie, nie merbe ic^,

nur um mein Seben §u ftf)ü|en, bie 3;:reue bre(i)en! (Srft

9flom, bann alle§ anbre. 25a§ gilt ein Sutian — aber

freiließ aucf) trag gilt ein ©onftantiu^! — gegen ffiom\

3c^ üerurteile i!^n alfo auf§ fcfiärffte: — aber icf) be*

Üage i^n bod^. 3n Ermangelung eine^ $urpurmantel§

tüurben bie $ur|3urtt)impet unb ^^a^nentüc^er öon ben

S)ra(^en ber S^eitergefctjmab er, ben (Stanbarten unb S^ejitla

^erabgeriffen, gufammengenä^t unb i^m über bie @(f)ultern

getüorfen. 3Sie barbarifrf), mie unrömifc^ ! 2Bie be§eid§nenb

für biefe ganje unrömifd^e §aft unb 9?ot! Unf)eiIooIIer

®ratf)enpur|3ur, nid^t erretten, öerberben follteft bu ben

5Irmen! SD^it berfetben ZMe, mit tpeltfjer ber Sluguftul

oor furgem meinen unfeügen 93ruber umgarnt unb üer*

nid)tet '^ai, entfanbte er, juerft Unfenntni§ beg ©efd^e^enen,

bann SSergebung ^euc^etnb, an (5i(t)anu§ einen SSertrauten,

ber bie Xüde fo tüeit trieb, fic§ felbft fc^einbar ber @m«

:pörung angufcf)liegen, bt0 er nac^ ad^tunb^tDanjig ^agen

einen Raufen farmatifdf)er (Sölbner beftoiijen lEjottc, üor

Sonnenaufgang in ben ^ataft ju ^bln ju bringen, bie
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fränÜfd^en befolgen be§ (SitüanuS nieberju^auen unb btefen

felbft in einer ©aliläedapette, tüo er bie allen ©aüläern

fettige Suf^uf^t geiüonuen ^atte, mit meten Streichen ju

erntorben. %n] bie Sefc^roerbe be^ ^riefter^ ermiberte

ber fromme gmperator: erften^ feien jene ©ölbner nic^t

getauft unb §tt)eiten§ fei bie Kapelle öor^er entmeifit, alfo

nic^t mef)r 8uf(ucf)t^ort gen)e]en, 'i)a einmal !e|erifd)er

©otte^bienft ber ©abetttaner barin gef)aüen tporben fei.

D ßt)fia§, tva^ alle§ mu^ ber grofee reine $eIio^ flauen!

9äe, niemals, nie tüürbe ic^ \)m grebel be§ (5ib6ru(^§ —
felbft gegen einen ßonftantiu^! — auf meine reine (Seele

laben, auc^ menn el ha^ einzige 9}Zittet märe, mein Seben

ju retten, lieber breimat fterben!

3lber bie Züde beg 5Iuguftu§ unb feinet 2Ber!§eug§ ift

bo^ no(f) ärger al§ bie S^ergmeiftunggtfiat be§ Ö5ermanen.

Unb ha^ ^aerfc^limmfte ift: — jene galf^fieit finbet ^iüU

gung auc^ bei DJMnnern, bie id) §u unfern beften gälten

mu^, fo tief ift 9}knne»mader^eit bei un§ gefunfen!

S)a ift ein tücfjtiger ©rieche au^ 5Intioc^ia, 5Immianu§

$[Rarce[Iinu§: id) lernte i^n na^e fennen ju 5Itf)en unb ju

St)5an5 :
— er ift ein trefflicher ^rieg^tribun, fc^reibt aber

in feinen SD^ufeeftunben an einer Ö5efcf)ic^te nirf)t bIo§ ber

S3ergangen^eit 9^om§, — aucf) unferer 3:age, ein beflagenS'-

toerter ©c^riftfteller ! — ^er SJZann gefällt mir burc^au^,

ift fein @(^meid)(er (— berb ^iett er mir, faft mie bu,

meine (Sitelfeit üor — ): ber erjä^It mir ju 3:urin f)aar!Iein

jene 9iänfe be§ Sntperator§, jene ^erftetlung be^ vertrauten

©enbUngg — (Urficinuä Reifet er unb ift aucf) ein tüchtiger

ßxiegsmann) unb nic^t ein SBort ber 9Jii§biIIigung fügt er

bei! 9^i(^t au§ Seig^eit ober ^Iugf)eit: er fc^att fef)r offen

t)or mir über ben 5(uguftu§ — nein, offenbar, meil er

üerlernt f)at, fct)(edjte TOttet ju termerfen, menn fie nur

fruchten. Unb er bient gerabe unter Urficinu§ meiter. Unb
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\>a^ ift ber SBeften einer! D toefie bem, ber ge^tüungen

ift, über folc^e S^ömer unb ©rtedj^n ju ^errfrfien! ^an!

allen ßJöttern, \)a^ iä) ntd^t ein @D!)n be§ großen ß^on*

ftantinu§ bin imb nie baju öerbammt fein !ann, 3ntperator

biefe§ gefunfnen 9ftömerrci^§ ju ^ei^en!

3n ber SSern:)irrnng, bie nad^ ber ©rmorbung be^ ©it*

üanug unter unfern Zxupptn ju ^ötn einriß, gelang e§

ben (Germanen, biefe §auptfefte ju beärt)ingen. grüner gab

ber ß^ermanen S^^^ctrac^t un§ ben (Sieg : fott fid^ ba§ um*

!ef)ren? SSerf)üte e§ S^it^/ ber (Erretter, unb bie ftäbte*

befd^irmenbe $a(ta^!

yn.

S5on $:urin brad^ id^ nun alfo nieiter auf, ©allicn ju

erobern mit — breilEiunbertunbfec^jig Kriegern.

2)u fiel)ft, — faum für ein 3a!)r ift bie Sai)l bered^net,

fall§ id^ täglid^ einen öerliere! 5)od^ ftnb e§ tüchtige

S£ute: — leiber mu§ id^ fagen: meift Germanen, bereu

©ienftfrift abgelaufen Wax unb bie gern bie ©elegenl^eit

ergriffen, über bie Sllpen in bie ^ai)t i^rer §eimat §u ge*

langen. SSiele geU)ann mir 93erung, mein alamannifdjer

^är. Stuf meine 5n:)eifelnbe grage ermiberte er: „§err, fo*

lang iljr @dE)n)erteib toaijvt (— fie fd^n)ören auf i^re

©d^merter, bie fie, bie @pi|e nad^ oben, in bie @rbe

fto^en — ), finb fie bir treu bi§ jum ^ob: am ^age barauf

fechten fie öieHeid^t neben i^ren ^augenoffen n)iber bic^."

„Unb bu ?" fragte i^. „2Bie lange n)ä^rt bein ©d^mert*

eib?" „3d^ l^abe bir ben 93tuteib gefc^UJoren. gd^

biene bir fotang ha^ Seben mä^rt, ba^ id^ bir banfe."

(Sd^ ^ab^ i^n öom Zoh burc^ §en!er^§anb gerettet :
— er
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toax ein toenig ju freimütig für ben §of.) 5Iu§ biefer

öertäffigen @^ar tüill id^ mir eine Seibtüod^e bilben, fo

eine 3lrt @efoIgfd)aft, njie fie Bei ben ©ermanen üorfommt,

burc§ 3:a^fer!eit, @^re unb 3:rene au^geäei^net. Man
mu§ ancf) üon feinen ?5einben lernen. Unb man mu^ fie

fennen, um fie mit ©rfolg ju be!ämpfen.

Sd^ lefe nun jum erftenmat unb gar eifrig in be§

$:acitu0 Sü^tein t)on ben ÖJermanen. @^ gefäUt mir aber

nid^t. 3d^ glaube, er übcrfc^ä^t fie, biefe ungefc^lac^ten

93arbaren. 9^id)t i^r 2)reinf(^Iagen, aber bie SQZoglii^feit,

\>a'^ fie etn)a§ f<^tiff^n, jumal einen (Staat, ^er SD^ann,

ber ha fdjreiben fonnte, „ha bie Ö)efc^ic!e beg Sftömerreidf)^

fd^on broljenb fjeranfd^reiten, !ann un§ nur nod^ bie Qwk^
txaä)t biefer SSö(!er retten" — frfiaute ju trüb in feine

(55egenn)art unb in fRom^ ^itfunft. Srt)eil)unbertfünf§ig

3at)re finb feitbem l)ingegangen über unfer diexd): — e0

ftef)t immer nod^! 3a, menn e§ gelänge, bie olten Götter

mieber auf bie alten 5l(täre ju ftellen, unb fo ben alten

S^ömergeift mieber ju beleben, — id) glaube, unfer 9f{eid^

ert)ielte en)igen 93eftanb. SBei^fagenb fd)eint mir jeneä

fc^one 2Bort bei üenufinifcfjen ©ängerl: 5(uc^ ffiom n)irb

— njie fein Sieb — nur leben:

„©0 lauge noc^

©tf)reitet hinauf gu bem ^opitol

%ti ^ontifej mit ber fc^ttjetgettben ^uttgfrau.*

9^id^t bie S3arbaren merben 9ftom jerftören, nur bie

9?ömer. SDie entrömerten Sf^ömer! ©ntrömert aber finb bie

Ouiriten, bie ni(^t me!^r in Satium, ni(f)t in ber ton Ü^uen

bei)errfd^ten SBelt, fonbern in bem ß^lfjriften^^immel ifjre

todijxt ^eimat erblicfen ju muffen, nid^t überzeugt, nur

überprebigt n)orben finb. („Überprebigt" ift . . . nun bu

tüd^t fdjon, tüaS iä) meine. [Ober njeifet bu'g nic^t ?] 9^ic^t

ganj übel!)
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®tefe (Germanen mögen ©c^tad^ten getüinnen unb 93cute,

ober fie fuc^en ja bei unl nur S^lu^m unb ffianh, unb eilen

mit beiben, tüann geujonnen, in i'^re SBalbfümpfe jurüd,

untereinanber felbft um beibe §u raufen. Qa, ftjenn fie

einmal benfen lernten, ficf) einen unb un§ — bauernb —
näljer rüden, in unfrem Sanbe bleibenb, bann . . .! @o
aber, mie fie finb, aä)V x^ fie nur i^ren 93ären gtei(^

unb . . .

(ihtn !ommt ein Eilbote mit einem ©(^reiben üom

5luguftu§. (Sr fragt, ob icE) benn nodE) immer nic^t gefiegt,

nic^t menigften^ ^ö(n miebergetüonnen l^abe? D il^r

(Spötter! Unb id^ fi|e nod^ in SSienne, überlegenb, n)tet)iel

|)etme i6) in ganj ©attien §äl)Ie? Unb rt)o überaE fie

üerftreut fein mögen? ©onftantiu^ f)ielt einftmeiten einen

3:rium^!)einäug in 9iom. Söa^rfdieinlid^ ftjegen ber ©iege,

bie id^ nod^ erfechten foK. — $f)i(ip^u§ fc^reibt, ber

^riumpf)ator fa§ aUetn in einem :pra(f)tt3 ollen ©iege^magen,

erftra^lenb öon ®olb unb ©belgeftein. Sf^egung^lol, mie

eine Silbfäule fa§ er, feine Sen)egung ber §anb mad^te,

feine SJliene öergog er. ^a0 SSolf Ijielt il)n für einen leb-

lofen ®ö|en, Ujie fie im SJ^orgenlanb uml)ergefal)ren merben.

©eine jarte @emal)lin mu^te il)m nac^fa^ren; aber aui^

meine SD^utter unb ©d^mefter fü^rt er überall mit fid^ aU
feine „Ö5äfte": — aU feine (53eifeln!

3um 5lnbenfen an feinen Sefu(^ lie§ er einen ein^unbert*

fünf§el)n gu^ l)ol)en Dbeliöf au0 Kranit öom 9^il, in ben

Stiber gefd^leppt, aufridfjten im ©irfu^. SJJit ber ^aft--

anftrengung, bie l)ier§u öergeubet tvaxh, fonnte man aUt

©turmböcfe üernicliten, mit benen ber ^erferfönig ©apor

bie SO^auern unferer @ren§feften in 5lfien erfi^üttert. ^enn
— ©d^mad^ unb ©c^anbe bem römifclien Dramen! —
ber ^erfer bringt ungeftraft in unfer ßanb im Dften tv\t

ber ©ermane im SBeften. S^Jeun ©d)lad^ten l)at (5:onftantiu§,
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feit er I^errfd^t, Sapor, „bem ^önig bcr Könige, ber 6onnc

unb be§ a}Zonbeg trüber", geliefert: ade neun ftnb ri3mif(^e

S^ieberlagen! Unb tüa§ ift bie 9\ac§e be§ frommen 3m*

^eratorg? (Sine fi^eu^Iid^e 9la(f)ri(f)t gef)t mir ^u! gn

einem 9fteitergefedjt marb Sirtafana, ein @oI)n be§ ^önig§

©apor, gefangen üon unferer Übermacht nadf) ta)3ferfter

@egenmel)r. (Jonftantin§ , ber gottfelige ÖJaütäer, befahl

— miber alte^ SSöIferrecfjt ! — ben üertüunbeten ^bnigg*

fo^n, einen ^errtidien 3üngUng, nadt öor bem gangen §eer

gn geißeln, gu foltern, bann an einem ©atgen anf^ntjängen!

S)a§ f)ei^t bie %laä)t ber ©ötter fjerabbefdjmören! ^d)

fürct)te fef)r, fie mirb nidf)t an§bleiben. D marnm !ann

\d) ni^t ba!)in fliegen, tüo bie ®efat)r am größten? ®rei

unfrer n^ic^ti^ften 33urgen: Slmiba, — für ben 3:igri0,

tt)al £öln für ben 9ifjein! — (Singara unb S3e§abbe finb

fd;mer bebro"t)t.

©onftantiui i)at mi(^ jum ^onfut für bie^ fommenbe

Sol)r ernannt unb mir bie fonfularifc^en Slbjeic^en über*

fanbt. D mär' i^ ein ^onful mie bie ©cipionen!

5Ittmä^ü(^ terne iä) bie gelbfjerren unb bie Beamten

fennen, über bie ic^ in @at(ien gu üerfügen ^abe: ic^ be*

f(^ieb fie ber Siei^e naä) ^kx^tx: ha^ ^ei^t, biejenigen,

bie i!)re t)on ben S3arbaren bebro^ten ©täbte üerlaffen

fönnen.

D £t)fia§! 2Ba0 für SJZenfc^en!

(Sin paar ^aubegen o^ne @eban!en: atCe, bie benfen

fönnen, benfen nur an ftc^. Unb ic^ entbede bei jeber

(SJetegenfjeit, ha^ ber Smperator in feinem SJ^i^trauen gegen

mid) fie ade angemiefen Ijat, bei jebem meiner ^efe^Ie

nad^ if)rem (^utbünfen gunädjft S3erufung an ben fernen

^errfd)er einzulegen, äi^m fiebentenmat marb mir eine
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fold^e 9SoIImad)t öorgetegt. Unb td^ Df)nmärf)ttger , otfo

©ebimbener: — tc| f)ei§e „Säjar" !

Sine gro^e ?5veube — met)r: einen njet^fagenben (Sru^

ber ©Otter I)abe i^ erlebt! S3ei bem eintritt beg ^onfulats

^iett ic^ feierlichen Urning in ber ©tabt, (5JoIb* unb (Silber*

müngen augftreuenb unter ha^ 33oI!. (@§ gelong mir,

ben ©ottelbienft in ber Safitüa 5U öermeiben : fie ift bau*

fätlig unb ic§ fc^üfete Seforgnig öor. %ä), njieüiet Sügen

tüirb mir $eIio§ nod^ öerjeiljen muffen, n:)eU ic^ fie in

feinem S)ienfle log! 5Iber ba§ ßügen, bag ^euc^eln fri^t

jerflörenb an ber 9Jlanne§*2[öarfert)eit.)

gn bem ©ebränge fiel eine alte grau §u S3oben. S<^

fa^'§, fprang au§ bem SSagen, t)ob fie auf: fie Ujar blinb,

m^m x6) nun toa^x. „'^ant, lieber $err, banfe bir, $^öbo§

5IpoIIo, ben ic§ nic^t me^r fdjauen !ann/' fprad) bie

Ö5reifin. „©age mir, bu ©ütiger, — benn beine «Stimme

ift freunbtid^ unb gütemarm, — tt)a§ ift f)eut' für ein

?^eft in ber (Stabt ber allobrogifd^en ^mo ? ^^, ic^ meife

nid^t me'fir, n)ag in ber SSett gefd)ie^t ! 9J^ein SJiann UJar

^riefter be§ 5t^oIIo in einem SBei^tnm bei $ari§: er

tüarb un§ entriffen, — t)erf(f)n)anb mir, — meil er fic^ ber

©d)Ue^ung unb (£ntn)eil)ung burd^ ben 93ifd^of miberfe^te,

bamalg marb aud^ mein @o^n üon bem ©enturio erfrfjtagen:

mid^ fjaben fie ^ier^er öerbannt, meit ic^ babei auf ben

Smperator fd^att. ©^rid^, marum brängt fid^ ba§ SSoI!?"

„§5re nur, SJlüttercfien," anttüortete irf), „^a§ fie

rufen." „§eU gutianug, bem ^oufut, bem (ä^äfar."

^a fu^r bie 5tlte in bie ^ö(je unb fpra(^ mie öer^ücft,

n)ie eine $t)t^ia: „ ©äfar ^itlia^ ? ©äfar Si^tian? SÄeine

ajlutter ^at gen)ei§fagt: — ein (Jäfar Julian, ein jtüeiter

Suliu^ däfar, toirb bie SSarbaren fc^tagen. Unb er n)irb



189

bie TOäre ber Götter !)erftellen. (S^äfar guttan: ic^ !)ab'

if)n erlebt. 9^un mVi ic^ gerne fterben." „(Sie ift üer*

rücft feit ^al^rert," \\>xa^, Ijöfüc^ entfd)utbigenb, ein ^ia!on

ju mir. „55ergie6 iiir bie (S^otte^Iäfterung, o §err!" —
S)amit brängten fie mic^ tnieber in meinen Sßagen. S*^

fanbte if)r burc| Serung einige ©otbftüde. %n^ ben 2öa{)n'=

finnigen aber fprecfien ^öl^ere äJ^äc^te.

D n)ie ^ei§ »erlangt mein §erj, bie S^arbaren §u

fd)(agen! S)iefe§ Dmen ne^m id^ an. Unb ha^ anbere?

9hin, folange ic^ ©äfar Ijei^e, foHen in meinem (Pallien

tnenigftenS bie ß^ötter unb if)re ^^ere^irer nic^t terfolgt

n^erben. ^d) fe^'g üorau^: — be§{)alb allein fc^on nierb'

id^ nid^t lange ß^äfar tjeigen. 5Iber fd^üfeen, biitben barf

id^ bod^. SSerfoIgen um be§ (^lauBen^ miricn mürb' i^

nie, f)ätt' \<i) bie Wa^t eine§ ma^iren d^äfar^. 2öie fdEieufe*

tidj fold^e Verfolgung, — id^ i)ah'§ §u tief gefüljlt, um
felbft biefer ©(^ulb jemals fä^ig §u fein.

Dl^ i(| 3:I)or! S^ bangte um 5Imiba im fernen 5(fien

— unb ad)\ „fdjon brannte einftn)eilen mein nädfifter

SJtacf)bar Ufalegon," fingt ber Sänger ton 9D^antua: —
id) meine, Slutun ganj na^ in „meinem" (!) Pallien.

@in (Sc^marm t)on (5)ermanen, ^Uamannen, gefüf)rt üon

(5lf)nobomar, bem „roten ©tier" — fo nennen i^n bie jittern«-

ben ^robingiaten, — brang mitten im SSinter (— biefe

S3aren f(f)einen nie §u frieren! — ) ol^ne SSiberftanb ju

finben, tom 9lt)ein, öon ^afel ^er über SSefan^on unb

S^ijon big Slutun. SDie Btaht l^at nur eine öerfallene

SJlauer unb eine jag!)afte S3efa^ung. SJ^an fagt, fie oer*

l^anbelt fc^on! Unb id^! gd^ fi^e l^ier in SSienne, rattol,

^ilflog, i)eerto§! ^ein ÖJetb, feine SSorräte! !eine SSaffen!

2)cit brei^unbertfedi^ig $ellenen, bie id^ mitgebracht, unb
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taufenb, bie id^ öorgefunben. 5Id^, bie Götter f)nBen 9loni

aufgegeben, tont 9iom bie Öiötter aufgegeben Ijat!

9^ein! D'lein! ®ie ©ötter be§ ©lege§ fjaben benen nod^

nid^t ben 9^üc!eu geiüanbt, bie treu an if)nen fangen, ©in

Eilbote au§ bem geretteten Slutun! ®!f)nobomar ber ®e*

furd)tete :^atte, be^ gatteg ber ©tabt geujiß, bie Belagerer

üerlaffen mit feiner ®efoIgfc!^aft, tüeiter ing Sanb {)inein

§u fto^en. SBirfü^ tüoHte ber 93efe!)Iä^aber bie ^ore
öffnen. %hev alte au^gebiente Krieger, bie in jiemüc^er

SJienge bort angefiebelt finb, tapfere Satiner unb gäl^e

gtt^rier, tDiberfefeten fi(^ bem feigen C^ntfditu^: ein grau^

gäriger ©euturio — 9Jlarcu§ ©ornetiu^ {)ei^t ber Söacfere

— ergriff ben S3efe^I, brai^te bem SOlarl 9?epu(for ein

Opfer in bem lange üerfperrt gemefenen ^apitot ber @tabt,

befragte bie ©öttergeidien unb, ha fie günftig auffielen,

brai^ er in ber '^aä)t au§ ben 3:f)oren unb fi^Iug bie

überraf(^ten S3arbaren in bie %lud)t. Wax§> ^iepulfor fei

gepriefen

!

3rf) bringe il}m morgen — ^eimlid) — ein S)an!e§opfer,

fobatb icf) au§ bem öffentlichen (Sonntag^gotte^bienft in ber

^afilüa §urüc! bin.

9^ur meine f)oIbe §etena 1:)ahe \(i} bi^^er gu ben

©Ottern belehrt: fie t)ilft mir hm ^Itar befrängen. Sooian

ift glei^gülttg.
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vm.

2Bie leidet tüäre eC^, tüte terlcrfenb leidet für einen

i^reunb ber ©ötter, bte junge ^errfiiiaft ber ^trd^e n^ieber

§u ftürgen, bte ja faft nur au§ allerlei äußeren ©rünben

t)on (Jonftantin öorBereitet, Don feinen @öf)uen rafc^ empor*

gewimmert ift! ^ie ei^xlid) Überjeugten — getüiß giebt eg

beren öiete — tüiegen ni^t fi^tper: benn e^ finb meift

ungebitbete Seute.

@§ tüärc gar nid)t nottüenbig, mit ^etüaltntitteln t)or*

5uge!)en, mag ic^ öerabfd^eue. S^Zein! @§ toürbe f(i)on ge=

nügen, bie jafiüofen Spaltungen gefrfjidt §n benu^en, bie

innerl^alb be§ neuen &tanbtx\§ au^gebrorfien finb: auf bag

grimmigfte befef)ben fid) bie frommen Seutdien untereinanber

aB „§äreti!er", aU ©d)igmati!er unb üerflnc^en fid^ gegen=

feitig um bie Söette at§ öom ©atan unb ben S)ämonen

93efeffene.

Sc^ bin nun fetbft in biefen Streit liineingegogen: —
id^! — ®u fannft bir ben!en, mit inelc^er SBoUuft be§

t)er!f)ottenen §of)nel id^ mir alle bie §aarfpaltereien ber

Se'£)ren vortragen laffe, Don benen bie endige @elig!eit

abf)ängt, unb tüie id^ balb mt^x ber einen, balb ber anbern

Stiftung jujuneigen mid) aufteile.

Sn 9Jlai(anb fd^on tparb ic^ tiineingegtüungen in biefe

2)inge :
— an§ ^flic^t ber S)an!bar!eit. S)er Smperator,

tauge fditüanfenb, ift nun entfd^ieben auf bie (Seite ber

orianif(^en £e!)re getreten, bie fid^ üon ber red^tgläubigen

bucEiftäblic^ nur buri^ „ein gota" unterfd^eibet : — an

biefem 93ud)ftaben !^ängt toieber einmal für un§ alle \)a^

etüige §eil. ®ie 5lrianer leljren, ©l|riftu§ ift nur njefeng^

öl)nlid^ @ott bem SSater — homoi-ousios, bie ^at^olifd^en:

er ift il)m tPefenSeinö — homo-ousios. S)arüber ift nun
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ein ^ampf entbrannt, ber in aUen bret (Erbtetten mit allen

SD^ittetn (— aud^ mit SJ^orb — fo fjei^t e§) geführt njirb.

Snt SJ^orgenlanb fott ein au^gegeidfineter 90^ann, ein !)ert)or=

ragenber SSorfämpfer ber ^atI)oIifd)en, 5ItI)anafiu§, ^art

üerfolgt tüerben unter gutaffung, ja auf S3efe^I bei

§luguftu§. 3(f) ntöd^te njo^l me^r t»on biefem OTjanofiul

erfahren: hjal man mir öon i^m — fd^on ju SD^ailanb

unb 3:urin — er^äfitt, reijt mid): id^ möchte mic^ mit

biefem ©eift unb SJiannelmut im ^am|3fe meffen.

§ei, tt)är' id^ nur 3m:|3erator! (9^euUd^ f)ab ic^'g mit

Unrecht öon mir meggert5ünf(^t.) 9lur begt)alb möi^t' id)'§

fein. 3d^ n:)DtIte it)n fc^on Beginingen, biefen 5ltf)anafiu§,

ben fie ben XIII. 5I^oftet nennen unb einen ^meiten ^autuS,

— ben gemattigften (SJeiftel'^elben, ber bi§!)er bem ©aliläer

erftanben. 9^id)t mit ro^er Ö^etüalt, tok ©onftantiul unb

feine arianifc^en S3ifd^öfe — nein, nur mit ben Söaffen

ber ©ebanlen möd^t' id^ it)n überminben — i^n unb alle

!atI)onf($en Se^rer tvk feine l^äretififjen SSiberfad^er. 3n
SJlailanb UJar mein aiter S3efd^ü^er Qofiannel bei bem

5tuguftu§ fcfitner üerüagt, er '^aht !ü^nlid) für Slt^anafiul

gefprocf)en unb ben 3JlaI}nungen bei arianifcfien ^ifcf)ofl

ju 5I(e£anbria, bei SSerbrängerl bei SIt!)anafiul, getrost.

S^onftantiul Ujotlte hen mutigen SJlönd^ in irgenb einem

^tofter üerfd^lüinben laffen: idi) erfuhr el burcf) unfern

gemeinfamen ?^reunb $I)iIippul, unb meine unb ber 5Iugufta

gürbitte retteten ben tapfern ©djiüärmer [tvit unred)t t^uft

hn i^m!) norf; einmal. 5)o(f) mar er üon unl allen breien

nic^t 5U bem ^erf|3red)en §u betücgen, !ünftig §u fd^npeigen.

©an§ ^elbenfiaft fpraii) ber fd^mädjüc^e 5IIte: „gd) merbe

nie fdjroeigen, tüann el gilt, Seugnil abgutegen für

©f)riftul ben §errn.'' @o toa§> gefällt mir! 5Iber rec^t

eigenfinnig ift er bod^ fdpn, ?5veunb golfiannel. — §ier

nun in ^ienne, mo man mir!(ic§ lieber on 5llamannen



«on %mm bracf) Julian auf, öallien gu erobern — mit
breir;unbertjecf)äig 5lriegern. (Seite 184)
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unb i^ranfen ben!en follte al^ an ^rianer, ©biouiten unb

©abellianer (— ha^ finb anbre (f)rii"t(id;e (Se!ten —), f)ier

beftürmen mid^ bie Si]cf)öfe unb $rie[ter ber ftreitenben

33efenntniffe, id) möge boc^ bie reine Se^re fcf)ü^en. Unb

t)a^ ^ei^t jebegmal: bie 5Inber§g(äubigen tierfolgen: „^enn/'

— fprac^ ber fat^otifc^e S3ifc^of ton 5Irte§ ju mir: „bie

tt)af)re Üietigion barf unb !ann nid)t eine falfc^e neben

ficf) bulben.''

@in fd^eu^üc^er (Sa| — er riecht nad) 33(ut: mir graute.

3um ©lüde fiel mir ber fdjöne Sprud) eine§ iljrer 33eften

ein, be§ ^ertullian, ber lautet: „2)ie D^eügion barf nic^t

aufgegujungen, freinjitlig mu^ fie angenommen tüerben."

3iber 'üa^ ftrenge §aupt fd)ütte(nb ertniberte ber 33ifd)of:

„ jDie 3trg(äubigen muffen oon ©taati n^egen beftraft nierben,

ha^ entmeber fie felbft gebeffert ober bod; anbre abgefd)redt

werben burd^ bieg 93eijpiet."

„^Ibgefdjredt oielleic^t oon ber Sßa^rfjeit ^intpeg,"

n)agte id) gu ertüibern. „Unb mer fagt, ma§ 2Ba!)rf)eit,

nja§ Srrtum?" — „2)ie l^irdie." — „@g giebt üiele

nebeneinanber: — me(d)e§ ift bie rechte?" — „®g giebt

nur ©ine!" — „2öeld)e?" — „S^atürlic^ bie meine."

^eiliger Slriftotele^! SSeldje Sogiü — SDag befte ift,

njä^renb ic^ ben ^lu^einanberfe^ungen §ul)öre, ob ber

^eilige ©eift nur Oom SSater auggef)e ober aud^ üom

@of)ne, unb ob bie „$erid)orefi0", bie »circum in cessio«

b. f). bie atle brei ^erfouen ber 2)reieinig!eit burd^bringenbe

©eiftegein^eit nur bie ©igenfc^aften ober auc§ ha^ SSefen

ber brei göttlidjen ^erfonen umfaffe, unb halh bem einen,

batb bem anbern S^ec^t gebenb junide, ^abe id^ Qdt ju

überlegen, mie too^i bie (Stette in Biotin über htn erften

Urfprung aller S)inge (11. 3) rid)tig au^^ulegen ober ob

ber neue ©turmbod, ben ic^ erfunben ^ahe, nic^t §u f(^mer=»

betüegüc^, ober ob mein Öuäftor i^torentiu^ nur ein

S>af)n, ©dm«, poetifcfee 2ßerfe. SWeite ©erie 23^.1 13
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^ummfopf ober ein (Sd^urfe, enblid^, oB bie fetjnüc^ er*

h) artete ©etreibejufu^r au§ ©ritanmen für meine tieften

nod^ immer mcf)t untertüegg ift? SreiUd^ Begegnete mir

geftern, tneil icf) ni(^t genug ad)t gegeben, ha^ iä) bie

£e!)re ber ©emi^TOaner billigte, bie ic^ torge[tem tier*

tüorfen Ijatte.

®ben gelE)t mir ein Ö)efe^ beg 3mperator0 jn, ba§ !ur§

unb beutlid^ befiefiÜ: alle ^em^et allerorten finb fofort §u

t)erfcf)üegen unb forgfältig §u betraf)ren, ba§ niemanb (Sin*

tritt finbe: jebel ben ©öttern bargebrad)te Opfer ift mit

3:obelftrafe unb S5ermögen§ein§ie!^ung bebro^t. Unb in

9tom ift bereits eine foldje §inri(^tung tiottftrecft morben.

f^reilicf) ^atk ber D^ferer in ben @ingert)eiben be§ ^iereS

bie S^funft be§ 9^eidje§ erforfd^en tnotten. ^o§ ift §ocf)*

öerrat! 3a bie gleicf)e ©träfe — ber 3:ob! — bebro!)t

auSbrüdüd) jeben ©tatt^aüer einer ^roDinj, ber jene

S:^ten ungea!)nbet Iä§t. Unb icf) mag ha§ üerfünben!

5(ber bie gurd)t be§ ^t)rannen öor- ben (Göttern, bie er

leugnet, üerrät fic^ barin, ha^ er if)nen ha^ Dieben ber*

bietet: allen Drafeln ift ©c^tpeigen auferlegt un^ niemanb

barf fie mel)r befragen.

SSJodjen unb 9}lonate finb üerftridien, feit id^ biefe testen

Seilen fdirieb.

SDer SBinter, ha§> grülijal^r öerging mir in unabläffiger

5Irbeit „um bie 2:rümmer ber $rot)in§ gu fammeln" (mie

id^ neulid) [ic^ glaube nid)t übel] meinem neuen greunb

5lmmianu§ 9Jlarcellinu§ fdirieb [bu begreifft: ein ß^äfar

mu§ fid) gut ftellen mit einem SD^anne, ber bie (S^efc^ic^te

ber ©egenniart fdireibt. 5lber biefer ©riedie ift e^rlic^ bis

jur (Srobl)eit. @r tüirb mi^ nie ju üiel, el)er §u tüenig
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loben, gerabe, \üeU er midf) ein tDentg üeBt. $)a§ mer!c

id§ benn boc^]), bie S5eamten für ^rieg unb i^rieben prüfen,

fc^Iec^te burcf) gute erfe^eu, bie ©teuerlaft milbern, unter

ber bie ^roüin^ialen n)ie üBerbürbete Safttiere erliegen (fie

flüchten aug unfern ©äbten ju ben 33ar6aren, fie fürcfiten

U)eniger (Sf)nobomar all hen römififien ©teuerboten), bie

ganje in (Stocfen geratene ^erlüaüung UJieber in 33en)egung

fe^en, sugleic^ 9^ac^ri(f)t tion ben ?^einben unb i^ren 5lb*

fidjten erfunben, bie fdjtDac^en 33efa^ungen ber bebro^ten

©täbte t)erftär!en, bie überall üeräettelten, aä) oft burc^ bie

5Iu(f)t üerf(^(agenen Truppenteile jufammenjiefien, ermutigen,

mit S^ömergeift lieber erfüllen, SBaffen, SSorräte beif(^affen,

einen neuen getb^ug^plan entwerfen: — all' ha^ na^m

biefe SJJonate in 5(nfpruc^.

©nblicl) tüax id^ fertig: ha^ f)cigt üietme^r, mt ber

nüd)terne unb tx)a^rl)aftige goöian trocfen bemer!te: „bu

]§ältft eg nicl)t mel)r au§, feitbem bie SBege n?ieber gangbar

unb bie 33arbaren ouf biefen SSegen finb. fertig! ®u
Bift e§ fo n)enig n)ie t)or fec^g SJJonaten, tüenn man
barunter üerfteljt : bem Seinb gen)ac^fen, au^reicfienb gerüftet.

5lber gtei(f)t3iel: fertig in folgern (Sinne mirft bu nie, fo=

lange be§ ^m\)exaiox§> ©eij unb SJliBtrauen bir alle Unter-

ftü|ung tion auger^alb Ö^aHien^ oermeigert. ^u fotlft \)a^

^albüerlorne Pallien mit ©allieng SJlittetn allein ttjieber

genjinnen. ^Ifo brauf lo^! (£§ ift gleii^gültig, mann

man ha^ Unmögücfie beginnt." (5r ^at rec^t, n)ie immer.

@r ift. ber gefunbe SJ^enfc^enüerftanb, unb id)? SSielleicf)t

^ö'^ereg: — aber üerftänbig geuji^ nic^t. SBo^l: bie

©Otter l)elfen ebler Z^oxf)t\t gern.

(So na^m ic§ benn fd^merglic^ 5lbf(f)ieb ton meiner

^olben §elena! (Sie mug in bem fiebern SSienne jurücf*

bleiben. S)enn mein §elmbuf(^ t3erfcl)tt)inbet je^t unter

einem ©eujölf non @efal)ren jeber 3lrt: — ic^ ineifs nic^t,

13*
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oB unb tnann iinb tüo er nodjnmt auftauifjt. ^angc bc«

fcE)Ieid)t mir oft ha§ .^er§ bie 5(f)nutig, i(f) fel^e bie „§oIb*

anläd^elnbe" — benn fie lächelt fo oft unb fo lieblicf)! —
niemals tüteber. S(c§ aud^ fie gef)t ja einer fc!)tt)eren

©tunbe entgegen: mit n)et(i)er ©eligfeit ern)arte i(f) if)r

^inb! ^Idä) ungeBoren 'tjah' id) e§ fc^on bem ^öcf)ften

Öiott getüeil^t, ber e§ mir gaB! „§eüoboro§" ober „$eIio*

bora" — tt)irb e§ l^ei^en. (D!), id^ fürd)te, bie ^eiterfeit,

bie ^elena in mein !ömpfebunf'Ie§ SeBen mx\t, — tüirb

ha§i einzige §etle barin BleiBen.) ©ie geigte ber Smperatrij

i^re !f)oIbe Hoffnung an. ©onftantiu^ fd^idte einen feiner

eignen Srjte, leiber nid)t ^^ilippu^l 5IBer id^ laffe aud^

ben BertJäfirten CriBafiu^ Bei i^r. Unb fo nal^m ic^

f(^merälid^ ^Bfcfiieb üon §elena unb üon ^ienne. ^n
einer ©tunbe Bredie id) auf: e§ ge^t gegen bie SarBarenl

©nblid^! Söeld^e SSonne!

IX.

gd^ fd^reiBe bie§ am ^Tage meiner 5tnfunft in 5Iutun:

ber U)ac!ern «Stabt, bie fi(^ ber Belagerer au§ ^raft il^rer

eignen Bürger erlDefirt, ^attt id) längft bie 5lufmunterung

(bie ß^re, tüie bie (Sd)meid^(er fagen UJÜrben, aBer id^ f)aBe

feine — ) meinet Sefudf)e§ gugebacfit. ^lu^er meinen brei*

I)unbertfed)5ig ®efä:^rten — id^ l^aBe fie atte Beritten ge*

mad^t — iiaBe id) an SubödI! nur eine fdjUiad^e Segion

SaEiftarier. ^enn ad)! tt)ir füf)ren ©alliften mit, %t]kn

unb (Stäbte gu Belagern, bie üier ga^r^unberte f)inburd^

römifd) getüefen finb.

3)^ein 2öeg ging ben D^^one auftüärtg, auf unferer alten
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Segionenftro^e, ü6cr S^on, Tlacon, 6i§ d^alon^, bann

über bie Saöne nad) ^lutun, reo ic^ f)eute — am 23. 3^"^

— eintraf.

§ier wax cor ben S^^oren ber Sefte, — um mic§ be*

fonberg 5u erfreuen! bie ganje @eift(icf)feit aufgefteHt: —
ba^inter bie ^uriafen ber Stabt, bie Kollegien unb bann

crft bie ©eroaffneten: tc^ fprang üom ^ferb, fcf)ob ben

füB läc^elnben $re»6t)ter §ur Seite, brang burc^ bie ^e=

curionen unb rief: „5So ift SDkrcu» Sorneüu§, ber (Sr*

retter, ha^ id) if)n umarme?" 3:iefe Stille: — ficf)t6are

S5erlegenf)eit : — man meiert üor meinem S5üd §urücf.

(Snblic^ tritt, mit glänjenben (5f)renfc^ei6en bie S^üftung

bebecft, an mic^ f)eran ein c^riegstribun (— mit ic^ fpäter

erfufir, ber etenbe S3efef)I§()aber, ber fic^ unb bie StaU
^atte ben S3arbaren ergeben n^oUen! — ) unb f)üftelte:

„jener frecfie 5((te, meinft bu, groBer (läfar, ber gegen bie

friegermäßige Unterorbnung in feiner Cberen 3iiftiirtbig!eit

eingriff unb — Df)ne meine örmädjtigung — gegen bie

S5elagerer einen '^lusfall macf)te? ^er ^öc^ft ^eilige $re§*

b^ter bort ^at i^n bei bem 5{uguftu§ angezeigt, baß er

ben auf ^of)en S3efe^I gefcfiloffenen Stempel be» SD^ar^

tüieber geöffnet, ein Cpfer barin bargebrac^t, au^ ben

Gingettieiben be§ Cpfertiere» ben Sieg geraeisfagt unb

biefen Sieg — offenbar burc^ §ilfe ber 2;ämonen! —
of)ne jebe ^oHmacfit! — frecher ^eife bann auc^ mirfUc^

erfocfiten ^at ^n Letten n?arb ber i^reoler abgefüfirt unb

tior ben S^perator geftellt, ber if)n §u lebenslänglicher

5{rbeit in ben Sergrcerfen üon Sarbinien begnabigt §at."

D tüie gern ^ätt' ic^ bem ©lenben bie Üieitgerte über

\)a^ aufgeblafene ©efic^t gebogen! got^ianu^ fiel mir in

ben fd)on erf)obnen ^2Irm. 3^ entfette ben Tribun unb

fc^icfte i^n gefangen an donftantiu^ unter ber Slnflage ber

geigf)eit üor bem geinb.
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©in gtücftid^ S^^cC;*^^ ^^\ ^^ (^^ ^^^ft 9^^^^^ fe'^en,

ft)ie feilt ha§> au^gcbrüdt ift: benn ha§ Qddjtn traf m\6),

nidjt id) ha^ Qdd)cn\), al§> id) einritt in bie 6tabt: bie

^elrio!)ner f)atten ha§> ©übt^or, micf) e'firenb gu begrüben,

mit aUertci Saubgeiüinben gefc^müdt: gerabe tt)ie \d) unter

ha^ Z^ox ritt, fiel ber frfjönfte ^ranj — ein ßorbeer*

frang! — Ijinab unb traf meinen §elm, mid) f^ön um*

raljmenb. i^-reubig riefen fie mir gu: „fo üon bem ^immel

fädt bir ber ©ieg!" Qd) f)ütete mxd) tüoljl, ben ^anj §u

entfernen. SDenn frommer ©inn mei^ : ja, unnerbient ton

ben (Spöttern gef(f)en!t, fatten auf unfer §aupt ©lücf unb

Shiljm!

§ier tüirb nun aber guter ffiat teuer, ^d), angefjenber

gelb^err, tjaht !eine genauen ©tra^eufarten auftreiben

!önnen üon ÖiaUien: ha§ l}eiJ3t ton bem norböftUc^en. Unb

bie Sanbegfunbigen ftreiten t)or mir über ben näd^ften unb

gugteic^ fid^erften SSeg, ber mxd) nad) S^^orben ju ben S3ar*

baren fü^rt. gd) foU entfd)eiben! Unb \d) toei^ baton fo

tüenig, tüie ton ben ^e^^n verlornen (Stämmen ber §ebröer!

— ^ie einen motten, mir fotten über 5Irbor giel^en, bie

anbern, über ©ebelaucul unb ©ora. 3c^ merb'^ überlegen.

3^ manble gern unerfannt, nur ton ^otian begleitet,

burc^ bie (Strafen ber (Stabt ober meinet Sägern. ^a§
©agum, ber ^rieg^mantel, mit ber big an bie ^ugen ge*

jogenen ^a^uje, madjt mid^ unfennttid). ^ann laufdie id)

im ©djatten ber ^äufer ober ber Q^lit ben ©efpräd^en

ber Seute an bem 2Bad)tfeuer. ^iel l^ör' \d) fo, mag id)

al§ ßäfar nie erfüf)re. Studj mand^e nic^t fdimeidjel^afte

SSaf)r^eit. SDie (Sitelfeit fönnte man fid^ babei abgemöl^nen,

litte man an i^r (— bu ladjelft! — bat)er füg' id^ bei:
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„ober tüäre btefe ^anf^eit heilbar": in mir tt)o!)t nidjtl).

S)ie Krieger lad^en über mic^: über mein ^äuftge§ 5Reben*

fjatten, über mein mangel'^afte^ 9f?eiten (tnartet nur, if)r

foHt nid^t meljr lachen, reite i^ eu^ allen üoran, in bie

^eil^aufen ber 5lfamannen!), über meine lauten Selbftge*

fljräd^e. ©roge ©ötter, id) bin boc^ of)ne 3^e^M ber

gebilbetfte 9JJenf(^ meinet Umgangl. (SoU ic^ mirf) nid^t

gern mit mir felbft unterhalten: — f{^on gur ©r^olung

t)on ben ^rebigten ber ^riefter? SIber fie toben micf) ou(^

— um mand^eg. (@§ ift (Selbftüberföinbung , hafj icf)

t)iert)on fd;n)eige!) (S^eftern abenb nun f)ört \ä) einen unter

bem §elm ergrauten ^(blerträger am qualmenben 2Bac^t*

feuer fagen: — [ie \af)in m\ä) nic^t 'hinter ber Statue

ber ^iana ßpona: —
„^a^, lii) ^abe f(^on unter bem großen ©onftantin

flier gefod^ten, id^ !enne bie Söalbtnege, ber junge Säfar

!ennt fie nid^t. ^ie beiben großen Segionenftragen finb

— gan§ getDißi — tjon ben 5ltomannen gefperrt: fomo^t

bie über 5(rbor, aU bie über ©ora. 3Sir finb üiel ^u

fd^uiad^, fie im (Stirnangriff aug ben ^cv^aden gu t)er*

treiben, mit meieren fie biefe SBege unterbunben ^aben

tüerben : t)a§ öerftefien fie, bie S^tacfer. §au§t)of)e SJ^auern

bon lauter gefällten (Stämmen, mit Sapf^^ ^^ 2öd)txn

berbunben : bajtüifrfjen burd^, unb üon oben "herunter faufen

Pfeile unb SBurflangen! ^d) ftürme lieber eine l^erfifc^e

Seifenburg! — 5(tfo ba fommen tüir md)t bnxd). ^tber

tjor furgem 'i)at (Silüanul — id) biente unter bem ^apfern

unb rül)me mid^ beffen! — ben 2Beg hiixd) bie SBälber

§ur Sin!en üon ^ier nad) 5tuj:erre mit ad)t ^of)orten §urücf^

gelegt: — ber ^fab ift öiel fürger, biet! greilid^ ift man
üertoren, gerät man in ben Söalbfumpf. 5lber (Silüanu^

ber f^ranfe fprad^: „Sc§ tüag'g. SJ^ir tüeift bie Sßege ber

ipegttjaltenbe SBoban." Unb mir!tic§ brang er mit un^
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burd^, überrafd^te bie ^mxht unb fiegte! 5lBer tüQg ber

hneg^erprobte Sronfe lüagen burfte unter feinem alten

©iege^gott, ha^ tpagt — ber ©ott be§ ^reugeg ift !ein

©Ott be§ @d)n)erte§! — ber junge ßäfar ni(f)t." „^u
irrft", rief ic§ unb trat ^eröor. „3c^ tuage e§. S)enn

aud^ mid^ fü^rt ^oi^ in ben Sternen ein ©ott be§ 8ieg§.

Unb bu, Slquiüfer, fotift mirf) auf (Srben fürjren." gi^

ergriff ben (Srftaunten, na!)m il^n mit in meine Söo^nung

auf bem !(einen ^opitol ber ©tabt (— e^ ift bod^ l^err«

üd^, ^a^ tüir in unfern guten klagen in jeber ^Barbaren*

ftabt \)a§ ^atoitot öon ffiom tüieber^olt ^aben! —), lie^

mir bie 9ftidE)tung be§ SöegB genau erüären, unb morgen

mit Sonnenaufgang ge^t e§ in bie SSälber. Db too^I

(SJermanen barin fd^n)eifen? €> fd£)ic!e fie mir balb, unbe*

fiegter Sonnengott

!

X.

Sieg! Sieg! @r l^ot fie mir gefd^idt, ber gro^c

ÖJott! SJ^ein erfte^ @efedf)t — jugteirf) mein erfter Sieg!

SJleine Seele frof)todt! SBie glüdlicf) bin ic^! ©in

$fei( i)at meine Söange geftreift. ^ä) f^ah^ feibft \>a§

Scf)tt)ert gefc^n:)ungen! — 3d) ^abt einen ©ermanen im

offnen ^am)3f erlegt! D SD^ar§ unb S^piter unb all' il^r

©Otter! D £t)fta§, bürft' id^ bid^ je|t umarmen. Ober

— lieber nod) — §etena! — an bie ein (Sitbote nod^

t)on ber blutigen SBatbiüiefe an^ abftog. 5lber fo tüirb

!ein 93erid§t barau^! §IIfo tjübfd^ ru!)ig: „mit Üarer

©lieberung bei Stoffel," befaljl Sibaniul feinen Srfiülern.

3d| jog a(fo @nbe gii^i i^it meiner fd^mac^en Srfiar

tJpn ^utun burif) bie SBälber, geführt tjon meinem f^reunbe,
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bcm ga^nenträger SSoconiu^. ^a, \d) barf x^n Sreunb

nennen, ben ecfiten ßatiner, ben @o^n ber famnitifc^en

Söerge! 5(uf meine grage, — na6) unferem erften (55e*

fpräc^ über bie SBege — ob er bie alten ©ötter üor^iefie

ober ben neuen, ernjiberte er: „^d) t)erftef)e 'oa^ nic^t, o

©äfar. @§ ift mir auc§ giemlic^ gleichgültig, gi^ tütii

nur: fotange ic^ ben ^bter trug, |)flegten n)ir bie anbern

ju flauen, feit ic^ H^ Sabarum tragen mug, pflegen mir

ge'^auen ju merben. ®a§ erftere gefiel mir beffer."

Sd^ brücfte if)m bie §anb; ein ©elbgefc^en! Ief)nte er ab.

S)a fagte icf), „mir motten fortab greunbe fein, 51ulu§

SSoconiu^." Unb mir finb el gemorben.

9J?ein greunb ^oconiul leitete atfo unferen üeinen Quq

burc^ Söälber unb (Sümpfe gen 92orbmeften auf 5Iujerre.

(Somie mir in bie tiefen SBatbungen einbogen, bie nur

fd)male $fabe bur(f)f(f)nitten, fpürten mir at^balb öor un§

unb auf beiben ?5(an!en bie 9lä^e ber 93arbaren, — mir

mußten gunäcfift ni^t, ob ^lamannen ober f^ranfen — bie

un§ üorfidjtig um!reiften, gelegentticf) au^ bem SDicÜ^t if)re

Pfeile unb Söurffpeere ouf unfern bic^t gefc^Ioffenen gug
entfenbenb. — 2)enn ic^ ^ielt meine fc^mai^e ©cf)ar in

tiefen ©Uebern bic^t §ufammen, gebedt auf atten öier

(Seiten burc^ (eicf)te Sf^eiter, bie, bei jebem 5{nfatt ju un§

jurüdfprengenb, ung bor Überrafcf;ung f(^ü|en mußten.

^ber ^eute mittag f)ätten fie un0 boc^ beinahe über*

rumpett! 2öir gogen in mitboerma(f)fenem ©eftrüpp ha'

^in: rec^t§ (Sumpf, ünU eine ^ette mitte(f)oI;er, bunfet

bematbeter §ügel. 5luf einmal marb e^ ba Iin!§ leben*

big : fo rafrf), mie iä) noc§ nie ^abt SD^enfcfien taufen ober

reiten fefjen, marfen ficf) oon jenen §ügetn f)erab auf

unfere Iin!e t^Ianfenbecfung ga'^Kofe S3arbaren: nidjt fie

erhoben ben (B6)lad)t<, meine überrafcfiten S^leiter erhoben

ben ©c^rerfen^ruf.
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Sm näd^ften 5IugenBücf tüaren bte SSeftür^ten aud^

fc^on mitten in bem 3it9 unfereg ?5u6t)o(!g, SSertüirrung

in unfere ^Reil^en tragenb, fie burcfibrecfjenb. Unb gteid^

barauf n^aren bie 99arBarcn ba! — 5(uf ©^eemurftüeite!

5lud^ i!)re f^u^fämpfer ji^on! ^iefe ©c^nellig!eit er!(ärt

fid^ nur baburd^, bafe erlefene Jünglinge, lange l^ierin ge*

übt, bie Iin!e §anb in bie dM^m be§ 9loffe§ gefragt,

neben bem S^leiter leerlaufen, fo rafd^ ftjie biefer üornjärt^

fliegt. ^§ tüax ein ^rac^töoUer 5lnb(id!

3rf) ^atte n)a^rU(f) anbereS ju beulen, all an bie

(Srflön^eit fotd)er S3cn)eguug: aber ben unüerbefferüc^en

„3:f)eoreti!er" — fo fcfjitt mii^ Soöian! — feffelte ha§

nie gefe^ene ©diaufpiel unb (idf) fd)äme mid^ fold) abgrunb*

tiefer ©itelfeit!) e§ freute mii^ unbäubig, ha^ id) fofort

ou§n)enbig, Ujörtlid), bie ©teile bei 3:acitul f)erfagen

fonnte — Germania, 5Ibf(f)uitt 6 fte^t fie (auc^ \>a^ n)ei§

ic^ auin)eubig!), in ber er biefe 5IRifcE)ung üon Üieitern

unb gu^läm^fern bei hm Germanen fc^itbert!

5(bcr blilfd^netl tt)ar ber Einfall, unb furj bie gt^eube!

2)enn f(f)on tüaxm fie bi(^t t)or mir, biefe ^egenftönbe

meiner Si'cubeu! (Sin ^feil ri^te mir bie Iin!e Söange:

id^ fpürte el nidf)t am ©cfjmerj, nur am Slut, ha§ nieber*

ftrömte. Unb neben mir fal) idE) bereit! meine S5aIIiftarier

t)or bem ungeftümeu ^In^raU öon linfl l^er auln^eid^enb

naä) recf)tl: bal ^eißt in btn @umpf, in bem tüir alle

fidjer öerloren UDaren! „gangengteidC;": biefer treff(i(^e

5lulbrud ?5i^outinl fiel mir ein in biefem bebcnftid^en

^lugenbücf: irf) befaßt unferem 3^9^ ^^^^ h^ mad^en (bie

üeiue Sude in ber SJtitte überlief ic^ einfttDeiten ben

©Ottern!), mit bem öorberen unb bem l^interen ^eit unferer

Sinie nad) Iin!l eingufdjmenfen, fo bie Sarbaren „gangen*

gteid)" t)on beiben Seiten faffenb.

©Ott bei ©iegel! ©1 ^ai\\ SQZein erfter ©infatt —
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Qi:§ einem (Scfiulbud^ gelernt — ! er gtücfte! !5)ie 95arBaren,

^lö^lirf) sugleic^ öon 9lorben unb üon (Süben angegriffen

— üon SBeft na<i) Oft f)atten fie un§ auf unferem guge

nad^ S'Zorben angefallen — glaubten n)o()I, tuir "Ratten,

ü^nen unüermerft, SSerftärfungen herangezogen unb Begannen

§u njeidjen. 5Iber nic^t ba§ §äuflein, ha^ jenen erftcn

(Sto§ erfotgreid; gefü!)rt fjatte: !t)artnädig hielten bie

8tanb

!

3(^ fa^ goüiang fRo^ neben mir ftürjen, ein guß*

!äni|3fer, angeüammert an einel S^leiterg .Jiengft, f)atk bem

(S5aut ba§ ^urjfi^Juert in ben 53ug geftofeen: ber greunb

lag "^ilflog unter feinem 3^ier: ber germanifc^e 9?eiter

tüollte if)n mit bem (Speere burd^bo^iren. „§alt/' fdirie

tcf) auf lateinifc^, ben ©to^ mit bem ©(fiilb auffangenb,

„§alt, ÖJermane: kämpfen, nid;t 2Bef)r(ofe morben."

Slugenblidüc^ Ujanbte ber (SJefi^ottene fid^ unb fein 9fio§

gegen mid^ (— fie ^aben leiber Qtxt genug gef)abt, Satein,

in unferem Sanb, auf unfere Soften, §u lernen! — ) unb

!^otte mit bem langen (Speere gegen mxä) au§: aber mein

!ur§el 9lömerfd)ti)ert !am if)m gutjor: ic^ ftie§ e§ \f)m in

bie 5lc^fetf)ö!)Ie be^ erijobenen 5Irmeg : er fdjrie unb ftür^te

nai^ Iin!§ f)erab. ^a fdjmang fid^ ber gu^fämpfer auf

ba§ leere fattedofe 9^0^ unb flo^. goöian ^atte fid) einft*

tneiten unter feinem toten ®au( 'herausgearbeitet unb

reichte mir bie §anb: „©ie^^ft bu, hpie gut bu reiten unb

festen gelernt f)aft? 2)er ^!)i(ofop^ ^at ben ^riegSmann

gerettet: umgefefjrt mar'S n^a^rfc^eintic^er."

^er Gefallene toax ein Süf)rer gemefen: entmutigt

tpid^en bie (Seinen SBir mai^ten fünf üerlpunbete (55e*

angene: öon i^nen erfufjren mir, el maren gemifd^t

5llamannen unb i^ranfen — 33atat)er — gemefen, mal

alfo ba0 fe^r Unerfreuliche bemeift, hai menigftenl $eite

ber fotange treuen SSataüer fid; unferen geinben angefc^Ioffen
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f)aben. ©a§ tft fc^Iimnt : fie gelten — burc^ Qtte römifc^c

©(f)iitung — at§ bie gefä!)rlid;ften ber granfen.

^rad^tüoKe SJlenfrfien finb e§, biefe ©ermatten! S^
fjabe fotc^e ^raft unb S^^iefengro^e, freiließ aud^ foli^c

S[öitbf)eit nie getroffen, ©ie !)atten 5ttjan§ig ^ote — el

finb bie erften 3:oten, bie mein 5{uge fa§: feierlich entft

ift ber (SinbrucE — ber ber SSernid^tnng ! — SJJan !önnte

faft an ber UnfterBIidjfeit gmeifeln, fief)t man fie fo liegen,

mit bem geBrod^enen ^uge, tüäxt fie nid^t fo fiaarfd^arf

t)on Wa^imvL§> benjiefen. SBie !önnte bod^ ein 3:eil ber

SBeltfeele fterben! —
gooian f)at eine teidE)te Onetf^ung ber §üfte baöon*

getragen: e§ frent mxd), x^n Pflegen ju bürfen. —
90^er!tr)ürbige SJienfd^en, biefe ©ermanen! Q<i) ftelle fie

im ganjen nid^t üie( über bie tapfern nnb ftotjen Un*

getüme i'^rer SBätber : S3är, (Siä), ©ber, (Sbet^irfd^, SSifent.

W)cx jntDeilen überrafd^en fie biirc^ ein f^eingefüfjt, ba§

id^ i^nen md)t zugetraut {)ätte. 2)iefer S3ernng ha f)ängt

an mir mit ber ^rene eine§ üngen, ftarfen §unbe0. gd^

tt)ei§, er tä^t fidi tobf(f)(agen für mid^, bünbtingl! 3d^

meinte nnn, er tt)ürbe ebenfo blinblingg für midEi alle§

totfc^Iagen, \oa§ xd) n^ünfc^e. 2(ber id^ irrte. 5(t§ toir

neulich juerft anfbradien gegen bie geinbe, rief ic^ i^m

fdierjenb §u: „nun, ben erften 5ltamannen!o|)f liefert S3erung

ein. ®r ift ber 9^ädE)ftberufene."

^er 3:reue fal^ mic^ an mit t3orU)urf§t)oIIem ^üd: —
aber er fd)n)ieg t)or ben anbern. Über eine Söeile fpornte

er fein S^ö^Iein an ha§ meine unb ftüfterte : „§err, lieber

§err, ha§ tt)ar nur ein ©c^er§ — ein red^t graufamer

bagu! — ton bir, ha^ mit bem 5lIamannen!opf?" —
Unb fo au§brucf§t)oII trafen mxd) bie treuherzigen grauen

klugen: — ic^ fcEjämte mid^ fofort meiner ^er^Iofigfeit,

bodE) terfteHte id^ midi noc^ unb fprac^: „@i, Ujarum?
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©eit Sci^r^miberten !ämpfen unter unfern %ai)ntn ÖJermanen

gegen Ö3ermanen unb nja'^rlid^ nic^t am fi^tec^teften

:

luarum foU'^ auf einmal anberg fein? SSertegen fc^n:)ieg

er eine SBeile, benn mein @a| tvav unanfecfitbar. ^ann
begann er leife, f)alb mit fid^ fetbft rebenb* „SSei^ nic^t,

tcei^ nirfjt n)of)er: — aber ic^ !ann nid^t. @ie^, in ben

langen Sauren, \)a x^ in ber i5^*embe unter f^remben

biente, — e§ ging mir nic^t f(f)te(^t, irf) lf)atte bie ^^üHe

tjon allem, be^ id) begel)rte — aber e^ üerlangte mid^ oft

in ber 9^a(f)t, ftjann id^ einfam auf 'iS^ad)t ftanb in 5Ifien

ober in 5lfri!a ober in 9}^aitanb, narf) htn SJieinen: —
nad^ bem ^tang unferer ©prad^e. 3d^ trug ben ©ternen

ba oben 9^eib, ba§ fie §u biefer @tunb' auf ben ftillen

^tdaxtüaVi) !)erabfc^auen burften, too unter ben uralten

©id^en unfer fc^Iicfit (^ef)öft öon bun!e(braunem ^olje

liegt. Sd^ f)ätte meinen 90^onat§fo(b gegeben, njieber einmat

einem SJlann meinet ^oI!e§ in bie klugen feigen gu bürfen.

Unb nun, ^a id) fie n)ieberfe^e, nun foll ic^ if)r 33Iut

toergie^en? S^ein! SJJögen'^ anbre ttjun: — id^ ti)vC^

\nd)t mef)r. Unb immer mef)rere Oon un§ öerfpüren boc^,

'Oa^ tt)ir 5ufammengef)5ren, tt)ir Sllamannen. @d^on mel^rere

Ijaben fid^ au§bebungen, gegen jeben f^einb 9f^om§ ju fedfiten,

nur nirfjt gegen ben eigenen ©tamm. ©oU \d) oielleic^t

bie %add werfen in meiner ©ippe uralten ©rb^of?

©egen %xarittn unb ©ad£)fen h)ie gegen ^erfer unb

2JJauren ftiitC id^ für bic^ fed)ten, §err: aber nic^t gegen

bie SD^einen, bie ^(lamannen! ®ern mitl id^ auc^ Q^gen fie

bein Seben becfen, mit ber eigenen 93ruft — g^ern toxVi id)

bir and) gegen fie folgen in bie ©d^Iai^t: — aber nur,

bid^ 5U fd^ü^en, nid)t, ba§ S3tut ber SJ^einen ju üergie^en.

93itte, §err!" ^d) fd^üttelte i^m bie §anb unb nidte.

®er S3arbar fü!)tt feiner aU id). SBe^ un§, erftarfte

biefeg ÖJefü^I in i^nen! ^ber e§ ^at feine 9^ot! Unb
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bcn ?5i*ttnfen, bcn Sadjfcn ftrecft er ja nod) fro'^gemut

nieber. (Sr f)at fein SSort ge'Eiatten, mic^ mit bem eigenen

Seib ju bedeu: ic^ faf) e§ nic^t, aber ^cöian, tt)ie er §tt)ei

SBurffpeere bid^t l3or meiner ©ruft auffing mit feinem

©dEjitbe. — ^eine ^rn^tüaffe trug er mit in ben ^ampf.

XL

gc^ fcfjricB ha§ SSorftc^enbe nod^ auf bem ÖJefecfitgfetb.

3e|t Berid)te id^ an^ ZxDt)t§. ^en!e nur, lt)el(^e @cE)marf)!

%i§ id} bor ben ^^oren biefer gcfte an!am — el bunMte

bie 9^ad^t hierauf — trollten fie mic^ bur(f)au§ nicf)t ein*

laffen, biefe 3:apfern. S)ie f^uri^t öor ben S3arbaren !^at

feit S^^^^^ ö^^^ fo erfüllt, \)a'^ bie Seutd^en an römifcf)e

(Sd)aren, bie im freien Selb erfi^einen, gar nid^t mel^r

glauben tüotlen. Unb aU id^ öon einem römifc^en ©iege

fprad), f)ielten fie e§ erft rec^t für gelogen! 2Bir feien

üerfapipte , in römifd^e S^tüftungen gefleibete Sarbaren.

3ule|t er!annten fie ben alten ^oconiuö unb liefen enbtid^

ben ©äfar, nacfjbem er eine ©tunbe im Siegen ju ü^nen

bie SBälle !)inauf gefd^olten, in if)re bange ©tabt. ^er

©ifd^of tüoHte mid^ öor allem in bie Safilüa füfiren, ®ott

für ben 8ieg gu banfen. S«^ f^öte, id) 'ijättt fcf)on gebanft

unb tertange me'fjr nacE) einem ^aht. —
®ie ftarfe gefte gitterte tor ben Sarbaren! Unb boc^

barg fie ha§ ^auptfieer, mit lüelc^em id^ gan§ ©attien

gurüderobern fott: ben S[Ragifter SJlilitum 9JJarceIIu§ unb

faft §e!)ntaufenb $elme! S<i) ^^^^^ fi^ ^^ fotgenben 5tage

für mxd) in $fltcl}t: — bei ben Stippen be§ !)eirigen

SJ^arcug unb einem ^d^af^n ber Ijeiligen SJlagbalena lie^
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ftc ber Sifd^of fc^tüören (man barf ntd^t met)r fc^tDören bei

bem ®eniu§ be§ ©onftantiu^: er ^at tt)o{)I auc§ feinen!

'§ ift gteid^: tüenn fie'§ nur ^Iten!) — „o $()öbo§

SIpotton," backte iä) tnä^renb ber langen (Sd^murformet.

2<^ fc^ämte mic^ öor „bem ©Ott mit bem ]i(6ernen 33ogen" 1

(Übrigenl: tok öiele (iä^ä^nt f)ai benn ber SD^enfc^

r)öd^fteng, aud) im 3#ö^^s ber §eiUg!eit ? 3(f) f)abe üon

ber ^eiligen 93Zagba(ena fc^on ettna fieben beiDunbert.)

@e^r tiiel für meine 5{u§(i(i)ten in ©aCIien !ommt nun

felbftüerftänblii^ auf biefen SJ^arceHul an, meinen erften

^eerfü^rer. ^i§ je^t ^ab' ic^ nur ?5eig^eit, grömmigfeit

unb ^riedjerei an if)m entbeift.

§eute enbtic^ n^ieber einmal 95riefe öon §elena, öon

SJJutter, ©djtüefter unb ton ^f)ilippu§. §elena, bie §oIbe,

bie geitere, erträgt au6) il)r bermaügel nic^t leicfjteg 2o§

mit tiebengtüürbiger i^r^eubigfeit. 5((Iein, nacf) fo ujenigen

DJionaten be^ fügeften ©tüdeg, nur ton S)ienerinnen nac§

be0 S'^tperatorg ^a^ umgeben (— ftreng ^at er bie

S3itten feiner ©attin, meiner 9)Zutter unb (Sdjmefter ah
gemiefen, ju ber ©infamen reifen §u bürfen —), mic§ in

allerlei gä^rniffen n)iffenb, einer fdimeren Stunbe entgegen*

bangenb, terjagt fie boc^ feinen ^lugenbücf. ^m ®egen=

teil, fie tröftet mic^ mit frö^üc^en (S(^er§en. Sie fc^itbert

mir, h)ie unfer ^eüobor au§fef)en mirb. — ^Denn e^ fteljt

i^x feft: t§ ift ein ^nabe. (55eüebte§ ©efc^öpf! SSie gern

eilte icf) an i^r Sager. 5Iber mi(^ rufen ©l)uobomar unb

anbere Ungetüme.

Tldnt 9J^utter! 2Bie gärtlid^, aber au^ tüie einbring*

(id) erma!)nt fie mid), tägüc^ fo unb fo oft §u S^riftug

§u beten — um be§ §eite§ meiner (Seele tüiHen: fie bete

S:ag unb Slac^t für mic^. ^c^, e§ ift gut für fie, ha^ ic^
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Bieuc^eln mug, fotang S^onftanttu§ leBt. SSte lüürbe Mc

innig SSerefirte leiben, erfüf)re fie meinen §ag gegen ben

©atiläer! ®ie ©cfitoefter f(^reiBt auc^ gar fo fromm! (Seit*

fam! Soüian Begnügte fic^, bie 33riefe ber anbern nur

toorgetefen ju fjören: al§> id) if)m aber jagte, S^üana fenbe

i'Eim einen ®ru§, griff er fjaftig nacf) bem $apt)ru§ unb

mufete e§ felbft tefen!

^!)ilippu§ fc^reibt SSic^tige§ t)om §of, bom Staat, ^er

©Ute meint, ha^ 33ebeutfamfte fei, mal mi(^ betreffe: er

irrt, erft ber (Staat, bann S^tian. (Sr melbet ganj U'

ftürgt, !)ätte ic^ jemals bie 5lu§fi(f)t gehabt, fat(§ Son*

ftantiuS föf)neIo§ t3or mir fterbe, ben ST^ron ju befteigen

j— ^er Mfc^auenbe §eüo§ fa^ nie einen foldjen ©ebanfen

in bem ge!)eimften 2Sin!eI meiner Seele! — ), meine Un*

üorfic^tigfeit in ^efcf)ü|ung ber SSere'^rer ber (55ötter f)abe

fie für immer jerftört. Unb morin beftanb biefe Unüor*

fi^tigfeit?

3n jeber größeren Stabt (55aIIien§, in ber ic^ ouf ber

3fleife längeren 5Iufentf)att naf)m — : fo in (S5renobIe, in

SSalence, in 3Sienne brad)ten bie SBe'^örben unb bie ©alitäer*

priefter Oor mein Tribunal 5In!(agen toiber allerlei S5er*

breiter, bie in ben SBirren ber legten Bitten unoerfolgt

geblieben maren : SJ^örber, 3f^äuber, ^iebe in äJlenge. gd^

lieg fie öert)aften, bie Unterfud^ung einleiten. 5(ber ber

^ia!on gu ©renobte üerüagte eine junge SJZutter, 'i)ai fie

!ur§ öor i^rer (gntbinbung ber guno Sucina SOälcf) unb 93Ze{)I

geopfert; ber $re§b^ter ton SSalence tertangte, ic^ folle

einen ®rei§ in Letten legen, ber bem §erme§ bem Seelen*

geleitenben einen §a^n gelobt, fattl ber ®ott il^m leichten

Stob gemä!)re, unb ber 33if(f)Df üon $ßienne ^eifc^te bie

fd^ärffte S3eftrafung eine§ jungen 58i[bf)auer§ au§ ^orintf) —
(ac^, fie ^aben !eine 5lrbeit me^r, bie gänbe, bie bereinft

bie fc^onen ©ötter gebitbet! — ), ber 9^ac^t§ in ben öon
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bem S3ifc§of längft öerfcfitoffenen unb öerfiegelten Tempel

ber S3enug brang unb fjier bie tDunberfc^öne Statue ber

©öttin (— e§ fotl ein SBerf be§ ^rajitele^ fein! — ) be*

fränjte unb geicfjnete. ^er ©(f)ein feiner '^adei üerriet

if)n. (5r tüarb ergriffen unb gefangen gefegt. Unter bem

SSorrtjanb, Slugenfc^ein einnel^men ju muffen, Iie§ id) mir

ha^ fofort n)ieber öerriegelte unb üerfiegette i^^num öffnen:

£t)fia§, meiere S^ein^eit, tt^eld^e §eilig!eit ift bocf) bem

@c!)önen eigen ! ^ief erfcf)üttert ftanb ic^ üor ber f)errüd^en

©öttin. ^er 33if^Df, ber mic^ fd^arf beobacfitete, mer!te

njo^I tttüa^l @r verlangte bringenb 53eftrafung be§ jungen

Slrtemibor unb befrfitüor mic§, ha^ bämonifcf;e 33i(b, ha^

ja fogar mic^ gu üerföirren fd)cine, jerfc^Iagen ju laffen.

3(^ n)ie§ ha§ gurüc!: aber ic^ üerfprac^ if)m, feine Stabt

t)on ber gefäf)rlid)en „^ämonin" ju befreien unb lieg bie

fcf)öne ©öttin nac§ ^Irte» bringen, tt)o ein ?5reunb goüian^

ein Sanbijaul eignet. SJ^öge fortab bie „9Senu§ ton 5(rteg"

ber ©tabt Segen bringen! Slrtemibor führte id^ öerljaftet

— ju feiner @icf}er()eit !
— ein paar ^agemärfc^e mit mir

fort, erfreute mic^ 'fier^tic^ be§ üe6en§tt)ürbigen Sünglingg

unb entliefe i^n reicf)befc^en!t nac^ 9)krfeitle gur beneiben^*

tüerten öinfd^iffung in feine fcfjöne .^eimat. Ob id) je ha^

thU ^ntli^ njieber fi^aue?

^nd) bie ^n!Iagef(f)riften gegen bie beiben anbem lie^

id) tierfc^n)inben in ben Stuten bei Ü^^one. 5lber bie brei

^riefter ruf)ten nic^t : fie üerflagten mic^ bei bem Sluguftul

lüegen S3efd)ü^ung ber ©ö^enbiener. (5r f)at noc^ nic^t

befc^Ioffen, gegen mid) eingufdireiten ; aber fein 5(rgtüoI;n

ift \d)tüex gereift. Grimmig fuf)r er $^i(ippu0 an : „@ief)ft

bu, bein ®d)ü^ting, föie er fic^ anläßt? 3f)r fjabt n)of)I

fc^on träume geträumt, bie i^n auf bem Ztjxom fa^en?

^ber njartet nur! S^^ie, nie niirb er ben ^^urpur tragen,

bafür ift geforgt! ^d) f)abe meinen ÜZadjfolger bereite

S)a!?n, €ämtL poetifc^e üßetfe. Smeite >Serte 2?fc. i. 14
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geiüä'^It, — ba ©u[ebia mir feinen gönnen tüitt. ^entnäd^ft

Ia§ xä) (Senat nnb §eer auf einen SJlann öereibigen, ber

ftc^ nid^t Bebenfen tnirb, am ^oge meiner ^firouBeftetgung

jenen i^reunb ber ©ötter gu ben Dämonen ber ^ötte gu

fenben. SDa mag bein $^ito[opf) 3^perator üBer bie teufet

njerben." (£l Beunru^fiigt mi(^ nid)t: ic^ föeig e§ ja, ha^

xdj fterben mu^, um em^orgufteigen gu bem Später be§

endigen Siebtel. Unb balb mirb t§ fein. SDie Sieblinge

ber ©Otter (— gu benen ^äfiC id), ba0 füfit' \6) tägticii meljr,

je Üarer xd) fie erfenne —
)

fterBen frü^.

S)a§ Söi^tigfte au§ be§ q^^ilippug Briefen ift bie m&
Berufung be§ (£ufeBiu§, ber gtüdlicf) in ben ^intergrunb

gebrängt fd)ien. ^ie S^eube ^at nid^t lange gett)äf)rt. Unb

tüarum prüdgerufen? SBie geljt e§ !)er in biefem 9^eirf)

ber 9^ömer!

©in t^elb^err, 9}?acer, ber in 9^f)ätien am S^n bie

eingebrungenen gutfjungen aBn>ef)rt, er!)ätt einen Srief üon

feiner Svau au§ gIoren§, ein S3ienenfd)marm f)aBe fi(^ an

feinem §aug angefejt. SJ)a§ Bebeute ettüag ©rofeeg: — ben

^urpur. Unb ha§ unfeüge, unfinnige SSeiB fleljt nun ben

©ema'f)! an, er möge fie bod; ja nid)t, na(i)bem er ©on*

ftantiug getötet, um ber f(f)önen ^mperatrij* ©ufeBia mitten

t)erftogen. ®ie ©üaöin, bie ha§ fdjreibt, öerfauft eine 51B*

fd)rift an (SufeBiu^, ben $räpofitu^. tiefer ermirBt fic§

ha§> f)of)e 55erbienft, bem Sluguftul bie „gefä^^rüc^e SSer*

fcfimörung" aufjubeden, 9}kcer unb beffen ©attin merben

entf)auptet, ja^Ireidie töttig Unf(^ulbige gefoltert, unb ber

DBereunud^, ber mieber einmal bem Imperator SeBen unb

S:^ron gerettet Ijat, mirb in Ijödjften (£t)ren gurüdgerufen.

$I)iItppu0 fd^reiBt am ©d^Iug eine mir nod^ unöer*

ftänblidje Qt'xU: „Sie§ §ora§, «Satiren, erftel ^uä), üierte

©attre, SSer§ 85, unb l^anble banad^."

S)er ißuc^fflaöe Bringt eBen meinen ^oraj, ^a§ ®e=
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fd^en? ©ufebia^ . . . td^ fcfj^öge na^: Ilic Niger est —
hunc tu, Romane, caveto^). 2Ba§ !ann er meinen? W
i^r ©Otter! ,9^tger ift ber 92ame be§ ^trgte», ben ©on*

ftantiu§ gefanbt. — $I)iIippn§ iüarnt \\d)it\ä) üor i^m. Unb

mein SBeib, mein ^inb I)ilf(o§, f(f)u^Io§ in bie(e§ ^Irgtcg

^anb! Qi^ — td) fliege ^nrüd, fie gn be!)üten . . .

9^ein, iä) barf ja nid)t! ®arf anä) nitf)t fc£)einbar

tüeid^en üor hzn S3arBaren, unb fe^' ic^ §elena niemals

trieber! Sotiian l£)at D^edjt: „@in SSaljräeic^en nur gilt:

für bieg 9?ei(^ ber 9lömer gu fämpfen." Slber einen @it*

boten entfenbe ic^ mit SBarnung in ©e'fieimfc^rift. Sld^

unb meldf)' graufam (S3efd)i(!! 3c^ barf nicf)t einmal !)ier

bleiben, 2lntn)ort ermartenb: meiter unb meiter ab üon

ber beliebten füljrt micE) bie $f[id)t be§ ^iege§. SSo^in

§unäd)ft ? Sag ift mein moIjIgeljüteteS @e!)eimni§. 39^orgen

breche tc^ auf öon i)kx nac^ 9^eim§ unb ..."

(Sin ^rief bon il)r: o SBel) unb ©djmerj unb bittrer

@ram ber (Seele! SDZein 95ote an §elena freu^te fic^ mit

ber fc^margen 9Za(f)ri(f)t, bie eben öon il)r eintrifft. Unfer

^eliobor — biefe l)oIbe Hoffnung! — ift gerftört. SJJeine

beliebte tüar frifc^ unb gefunb geirefen, fd^reibt fie, bil

9^iger fie in S3ef)anblung nai)m, — oblüol)! i^r gar nidjtg

fel^Ite. SSiele, öiele 2;rän!e mu^te fie neljmen miber SSillen

auf D^igerg, ba§ Ijeigt auf beg Qmperator^ ^efef)t. 9Zun ift

\)a§ ©nbe ber „Se!)anblung" ha\ Qu früf), nur um gteid^

5U fterben, tüarb unfer §eüobor geboren. 5(d^, nur tüenige

5Iugenbtide fa^ er ben ©tra^I be§ (SJotteg, ber il)n un0

gefd)en!t. Seiger ift fpurlog üerfc^lDunben
,

fobatb ber

^nabe ftarb. 9?un, ß^oiiftantiu^ mirb miffen, tüo^'in.

X\t\ gebeugt ton eigenem Sßef) fudjt ba^ I;errtid^e Ö^efdjöpf,

1) „f^reunb, ein fotc^er ift fc^njarj (niger): öor folc^em ptc
bic^, ülömer."

14*
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mtrf) auf^urirfiten. D mein ^eUobor! 2öie f)aik tc^ btd^

crgtefien tPoEen, ben ©öttern unb bem 9flömerreic§ jum

S)ienft! 2(1^, bie 33arbaren fotten mir'^ entgelten!

xn.

Sc^ fanb im §eere ben ©lanBen öerbreitet, unfer Quq

gelte junäc^ft ben granfcn : ben ©ugambern unb bem em=

Porten (S5au ber Bataten haaren \>od) öon bort, üom

9Heberrt;ein I)er bte jüngften SSorftöfee erfolgt. 3*^ be*

ftär!te biefen ©lauBen. 5Ittein fon)te 'oa^ §eer marfd^*

fertig, Befaijt id^ ftatt nad^ 9^orben — gegen ben ^of)ten*

tüalh, — öielmef)r gen S^^orboften auf 9Jle§ ju gießen:

Überrafc^ung , ^äufd^ung über fein tva^xt^ Si^^ ^tiar ein

grofieg ©türf ber f^elbfierrnfc^aft be§ einzig n?a!)ren ©äfarg.

9^i(i)t ben ^raufen, — ben 5l(amannen am Oberrf)ein galt

mein näd^fter Angriff: unb er gelang t)oU!ommen, ®an!

eben ber Überraf(^ung. SSon äRe^ brang id^ in (Sil*

märf(f)en — ad) immer toeiter meg öon §etena! — gen

Dften über ^ieuge nac^ Saarburg.

§ei§ brannte bie 5J^tttagftunbe beg Qulitag^: nur mit

9Jlüf)e brachte id^ ben ftocfenben gug torlüärtg, äugerfte

(Stille l)atte id^ eingcfd)örft unb 3oman mit lei^t berittenen

93ogenf^ü|en üorauBgefc^idt auf Spä^e: balb jagten biefe

gurürf unb melbeten, ha^ bie 5llamannen, in ber er*

fd^laffenben §i|e be§ 90^ittag§, alle SSorficl)t, jeben ßjebanfen

einer ®efal)r aufgegeben l)atten. g'&re Söaffen im Sager

jurücflaffenb, lagerten fie am f^lüglein Saar. Stiele hahtkn

unb plätf(f)erten in ben f^luten; anbere tranfen ben er-

beuteten SBein au^ i^ren Sturml)auben; manche aud^
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fträ^tten i^r tangeg gelBeg §aar unb färbten eg rötitcfier

(— 'i>a^ fd^einen fie gu lieben —) mit einer fc^arfen Seife

au§ Zal^ unb S3uc^enaf(^e. 2BeI(^er 5InbUd, biefe Sorg*

lofigfeit, für einen römifcf)en ?^e(bf)errn! gc^ gab ba^

5lngrip5ei(^en burc^ bie S^eitertronipeten. „^angengteicf)"

tDieber fa§te id^ fie, meine ©c^aren teitenb, jngleic^ üon

S^orboft einfc^menfenb unb öon ^Zorbiüeft. SSereint marfen

tüir bie Überraf(^ten üon 9^orb nad) Süben in if)r Sager

t)inein unb fofort — nacf) ©üben — mieber l^inaug. (Sie

E)atten gar ni(f)t 3ett gef)abt, gu iljren SSaffen §u gelangen,

ge]cf)tt)eige fic£) ju fdjaren: nur ?51ü(^e, S3erU)ünfd)ungen,

ni(i)t (Speere Ijatten fie un§ entgegengufd^Ieubern. ©roj
njar ba§ S3Iutbab: — gerädjt ift ^etiobor!

5tber SSorftd^t t^ut not in biefem Sanbe, beffen heften:

(Speier, Selg, Strapurg, 93rumat nid^t me!)r unfer, öom
geinbe befe^t, ober hod) ber SJ^auern ent!(eibet finb. SJZein

§eer ft>ie bie Sarbaren glaubten, i(^ npürbe nun ben

erlangten SSorteil in ber g(eicf)en 9^i(^tung gegen @tra§*

bürg i)in öerfolgen. 5(ber bag SSerfa^ren öon Zxotjt^

h)ieber^oIenb, lie^ id^ bie 5{Iamannen lo^ unb befallt, nun

ebenfo plö|tid^ bie granfen anzufallen: ic^ §og auf £öln.

SDa ritt goöian an mic^ ^eran unb f(f)ütte(te mir bie

§anb : er lobt mirf) ni(f)t oft, nid^t ftar! (— ic^ !ann biet

baüon Verträgen — ) unb fprad): „$f)i(oföp^df)en, bu bift

ein geborner f^elb^err." „SSäre erfreulich," ertüiberte

id^. „Sin geborner 9^eiter bin icf) offenbar (— immer

nocf)! — ) nicf)t: gtüeimal fiel ic^ geftern tont ©aul."

S)iefer 3ug gegen ben 92ieberr(jein ift fo gefäf)rlid^ tüie ber

öorige gegen bie 5I(amannen: auf bem ganzen SSeg üon

Strapurg big £öln blieb in unfern §änben nur noc^

Diemagen bei ^oblenj.
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^ie crfte (Sc^ta^pe! (Sm^finblt($ Ö^nug! Ö^erabe Im

legten Slugenblide uüä) a6ge!)alten, 2)an! jei Tlax§> Stator

unb 3ot»tan, eine S^ieberloge §u tüerben. S)a§ SBetter ift

umgefd^tagen. S^egengüffe ftuten 3:ag uvh 9^ac^t l^ernieber,

btd^te S^^eBel fteigen auf au§ ben fiimpfigen TOtüaffeni

biefe§ mädjttgen (Stromel. 9J?an fieljt !aum ben näi^ften

sodann im Meb. ©egen 5tbenb ging'g; id^ ^offte, üor

©tnBrud^ ber S?ad^t nod^ ^öln ju erreichen, ba§, n^ic

meine ©pä^er berichteten, ungtaublid^erma^en nid)t befejt

ift. „(Sine barbarififie gelb'^errnfc^aft," 'oa(i)tt iä) in meinem

jungen ©iegegftolj, an ber @pt^e beg äuge» reitenb. Sd^

öermi^te \ä))x>zv ha§ ©efpräd^ 3ot)ian§, ber gebeten ^otte

bie 3}litte fütjren §u bürfen. „?5ürd)teft hn," Iä(f)elte id^,

„bie i^ranfen mef)r at§ bie ^Ilamannen?" „5Im meiften

fürd^te id^ beine Seiifjtfierjigfeit, ©riec^Iein," erföiberte ev

berb, aber nic^t mit Unrecht, unb ritt §urüd. (Sonberbar!

®a§felbe SSort „Seirf)t!)er5ig" !)at mir neulich ber mac^ere

?tmmian gefd^rieben. (So badete id^ nodf), al0 plö|lid^

ton unferer "^Radfynt f)er ein fd^recfüd^e§ ©efc^rei fid^

er'^ob, ha§ aKe§ el^er aB ein Siege^gefdjrei mar. 3d^

!)atte 9^larcel(ug bie S^adj^ut — gluei Segionen — über*

miefen, meil id^ 3Siberftanb nur üorn ober tion ber Iin!en

gtan!e !)er üermutete: redf)t0 bedte un§ ber Ü^Ijein, an

beffen Ufer f)art I)in bie alte Segionenftra^e gielfit. 5tber

bie ?^ran!en (— benn biefe maren e§! —) f)atten un3

umgangen unb bradfien nun öom SRüdEen t)er, burd^ ben

9^ebet üerfi^Ieiert bi§ jum 5lnpratt, in unfern Quq.

a)larceHu§ flolf) fogleid^ nad^ torn; fd^on mürben feine

Sdimerbemaffneten in großer Qa1:)l üon ber fteilen S3öfd^ung

^erab in ben Strom gefto^en: nid^t üicl fe'^Ite unb menig*

fteng bie 9^ad^f)ut mar verloren, ^a — im redeten Singen*

blidE — erfd^ien ^ot^icin mit SSerftärfungen au§ ber SJJitte

unb ftettte bie Sd)(ad;t. SDie 9ladE)t brad^ ein: bie Sar*
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baren tütd^en, aber ft)tr Iiaben üiete Seute in bem Stu§

üertoren unb nur ©inen — üertDunbeten — befangenen

gemacht. ®r fagte au0, e^ njaren bie Sataüer, gefütirt

üon einem if)rer ^öntg§föf)ne. S)er Angriff njar meifter*

f)a\t ge^jlant.

^ötn n^ar mirüic^ unbefe^t. 33egreif§, tvn !ann!

Sag!)aft, mit ficf)tUd^ geringem SSertrauen auf unfer

SSerbteiben in i^ren f)albäerft5rten 9D^auern, frod)en bie

S3ürger öon ^ötn an^ i^ren .gäufern, aug i^ren Vettern

!£)ert)or.
,

m' i^r (Götter, iüel^' ein ^Inblid, biefe t)ern)üftete

8tabt! Unb alfo au§ eitel SJJutiüillen l^aben bie ^ar=

baren ^ötn genommen unb — bann üerlaffen? Srf) öer*

fid^erte ben ^urialen, folang idf) lebe in Pallien, n^erbe

^ötn nid^t n)ieber erobert Uperben, unb befaßt fofort

meinem gangen §eer, norf) in ber S^ad^t, n)äf)renb bie

^o^orten SSein unb ©peife erl)ielten, bei gacfeifcfiein bie

nur oberflädilic^ abgebroc^nen SBätle n)ieber f)eräuftetlen.

S)ie 2eute murrten : benn 9J^arcettu§ f)atte fc^taffe 9}^ann§*

jud^t gehalten. 2)a ergriff ic^ felbft einen Spaten unb

fprarf): „ben erften (Spatenftic^ tf)ue ic^, euer Säfar, unb

bem erften, ber fid£) n:)eigert, fpatte xä) mit biefem ©paten

ben ©(^äbel." ©ie ftu^ten, aber fie gef)orc^ten alle fofort.

SQlir fdjeint, aud^ ha§ Öefef)ten*^önnen ift eine Q^aht ber

©Otter.

9^acf)trägli(f) erfal)re id^ 9?äf)ere§ bon bem Eingriff jeneS

S3atat)er§. @r ^attz e§ fe^r, fel)r fdilimm gemeint. @Ieid^=

§eitig mit feinem ©to§ in unfern SiücEen foUten tiier

anbere Könige ber bataöifiiien @aue unl üon ber ©tirn

unb t)on ber Iin!en Ö(an!e faffen. Sene tiier tnaren t)on

if)m (SJcerome^ ^ei^t er: man mu^ ben Spanien mer!en!)

nad^ tangem S3erl)anbeln geujonnen geujefen, neben il)m
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gegen un§ to^jufc^tagen. 5lBer im legten 5tugenBttcC 6tte6en

fte au^ — Df)ne \^m ab^ufagen. Wt t)ter. Söarum?

5Iud^ tt)re (Scharen !)atten SJ^erotnei^ sunt „^ergog", b. !|.

jum DBeranfüfirer bertongt. ^a ertnad^te bte atte (£ifer*

fu(^t unb bie üter Könige traten §n nn§ jurüd. 9^nr ein

©ugambernfönig l^ielt 22ort unb ftie^ ju $D^eron)ed)§ (Sd^ar.

^er ©raufopf griff grimmig immer unb immer mieber an,

bt§ fte xi)n enbliif) mit bieten S[Bunben baöontrugen. goüian

l^ätte i^n gefangen, f)ieB if)n ni(f)t 90^eron)ec^ '^erang. 3ene

t)ier fc^idten je|t ©efanbte nacf) ^ötn unb erbaten ?5neben

unb SSerjeiflung. S3eibe§ gen^ätirte ic£) t3on ^er^en gern!

S)enn in biefem barbarif^ raul)en Sanbe — e§ regnet

unb ftürmt of)ne Unterta(3! — noc^ einen ^erbftfelb^ng

bi§ an 'i)a^ germanifrf)e 2)ker, — ha^ mute i(^ stnar mir,

aber ni(^t meinem §eere §u.

(So öerbrai^te ic^ benn biefe SD^onate mit ber SBieber*

befeftigung ^ölng unb anbrer öeröbeter ©täbte unb ging

über ^rier §urüc! na(^ (Sen§ an ber ^onne, mo id) bie

SBinterquartiere bejie^en VoxK unb mo^in ic^ mein geliebte^

SBeib ton SSienne t)er entboten tjdbc. SSelc^ ein Söieber*

fef)en! SSetc^e greuben! SBeli^e Siebe! Unb mel^el »^!
3lber miU ba§ 93ittre in mir übern)iegen, bann ruf ic^

mir \)a§ Silb ber trauernben S^oma bor klugen, ber id^

bod^ ein menig üon langjäfiriger 9^ot unb Bd)maä) abge*

nommen ^a^t t»on ben (gdjuttem. greitid^, e§ föar nur

ein Einfang : biet ift nod) gu tt)un. ^er unbefiegte Sonnen-

gott füt)re mid) meiter. Stammen n^ir ß^onftantier bod^

üon bem großen ©ermanenbefieger ©taubiu» : üielleic^t f)at

fidfi üon feinem Ö5eift, üon feinem ®(üd tttüa^ auf mic§

üererbt.

@rft ^ier — im tiefften Sßinter! — ermatte id^ enblid^
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eine 5(nttPort üon bir ober bod) eine S3efd)einigung, ba^ bu

meine Srief« ja 3:agebnd)fenbungen erhalten i)aft.

S(IIerbing§, id) fanbte fie anfangt nad) Dlüomebia.

9?td)t fonnt' ic^ af)nen, ba^ bu bid) au§ 33e(orgni§ für

beine 8ic^erf)eit fern in bein geliebte^ SSunbertanb äg^pten

jurüdge^ogen : unb gelüiB, tüenn ßufebiug, n)ie bir (nac§

beinern Briefe) $^ilippu§ unb ber eble So^une^ (ber beinern

§affe mit Siebe tergilt) fieimlic^ mitgeteilt f)aben, S3erbad;t

ge]'d)öpft ^at, beinem ©aliläerprieftertum nic|t red)t traut

unb bie 2Ba^rf)eit ai)nt: — bann fonnteft bu nid)t raf^

genug in bie SSerborgenl^eit üerfc^minben, bein mir fo

teure§ §aupt §u retten. —
^ber, geliebter Se^rer, beine furgen 3^^^^^ ^^^^ ^

nic^t eine ^Inttüort nennen auf bie fo umfangreidien nid)t

nur, aud), foHte i^ meinen, fo in^altreidien Srgüffe meinet

^eifeen, jungen, üertrauen^ooHen ^er^en^. SSem fotite ic§

rüdf)aItIo§ üertrauen, menn nid)t bir? So 1:)aht \d) bir

benn ouc^ ha§ füfee ®(üd, ha§ ic^ in meinem geliebten

Söeibe gefunben, faft t)erfd)ämt, — aber jubetnb üerfünbet

unb bie Hoffnung auf unfer ßinb unb "Oa^» bittre 2Bef) um
unfern §eIiobor! Unb üorgeftedt \)attt id) mir, bir auc^

meiter ju berid)ten üon bem (Bind meiner £iebe, meiner

®§e, nad)bem ic^ — nac^ fo üielen SD^onben !
— "oa^ füge

SBeib l^ier Ujieber an bie Sruft fdjtiegen burfte: [ad) fie

'i^at \xd) nic^t er!)Dtt, — id) meine bie (SJefunb^eit nid)t

UJieber erlangt: nur ben rüf)renb Ijeitern 6inn, mit bem

fie mic§ tröftet!) Slber id) !ann bir, £t)]ia§, nac^ beinen

SuBerungen nic^t mef)r fd)reiben über §elena. (£l ftef)t

etmal grembe^, mir Unoerftänb(ic§e§ glüifdien meinem oer*

ehrten 9}Zeifter unb mir. 2)u begtüdmünfc^eft mic^ gu

meiner (Srrettung, gu meiner (Sr!)ebung §um (Jäfar: aber

mit feinem SBort ju meinem lf)öd)ften @Iüd: ju ^elena.

Sa, bu fc^reibft rätfelt)aft: „beine SJermä^Iung ift öiel*



218

leii^t gefc^efien gegen ben SBillcn ber Götter unb ben (5^ang

ber (Sterne." D ß^fia§, ift ha§> benfbar? Unb t)on nnfrem

^inbe f^reibft bu gvaufam: „färjd)Iid) f)aft bu ben Knaben

^eliobor genannt. 9li(f)t §eUo§ j)at i^n bir gegeben noc^

bie anbern @ötter, fonft lebte er bir no(i). S)ie (Spötter

f(^ü|en tf)re ©aben. (S:onftanttu0 unb ber bitnbe Qn'iaU

i)aben bid^ jum 55ater iene§ finbe§ gemaifit." S^fia^, e§

gef)ört bie gange SDan!bar!eit meinet ©eiftel gegen bid^

bagu, ha^ ii^ bir ba§ öergei^e. ^ber bie (55atitäer fotlen

firf) nid^t berüf)men, ba§ fie allein ben (55runbfa| aufftellen,

93öje§ mit ©utem gu üergelten:

2a§ abtermutig jc^föeifen beittc Siebe

S3i§ bicf)t f)tnon an bie Unmöglic^!eit:

Sannft bu be^ greunbe§ ^I)un nic^t me'tir begreifen, —
©0 fängt ber f^reuubfc^oft frommer ©laube an!

5Im liebften beriefe id) bic^ !)ier!)er gu mir: fä^en njir

un§ 5Inge in 5Iuge, — ha§ ©efpenft, ha§ §n}ifc^en un§

aufgetaud^t, rt)ürbe rafd^ t)erfd)tt»inben. Mein menn ntd^t

fd^on auf ber ?Reife :^ierf)er, UJÜrbeft bu fieser in meinem

Säger ben ©^äfiern be§ @ufebiu§ in bie §änbe fallen: fie

tüimmeln |ier.

xin.

^ä) bin nun mit ben SSorbereitungen für ben näc^ften

getbgug eifrig befcljäftigt: — id^ arbeite S^ai^t unb ^ag:

— icl) fcl)tafe nur gmei ©tunben. ®enn bie geliebten 93üdE)er

berlangen nun and) n^ieber i^r S^ec^t. Unb immer unb

überall, ouf bem 3Jlarfrf), in ben (Sümpfen be§ 9^l)einlanbe§,

n^ä^renb ber Sered^nung ber Vorräte, bie id^ braud^e, ber

sodann t(^aften, bie id^ neu au^l^eben mu§, auf bem Tribunal,
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tüä'^renb id) ü^ed^tSfätle entfc^eibe, brangen fic^ mir in bic

©ebanfen bie großen fragen über ha^ SSerljättni^ ber ©ötter

(— nirfjt ber fogeuannten, ber S^olfggötter : öergieb, ic^

tüeiß, t>a^ berieft bid;: aber üotte Dffen'^eit irtii^ unter

un^ n^atten —
)
gu ber großen SSeltfeele, bem obeuften, bem

— bem Söefen nad) — einjigen ®ott.

Snn)iefern ift e§ me^r at§ blöber Stbergtaube be» SSotfe§,

ha^ fo t)iele ©ötter, ©ötttnnen, Dämonen üere^rt n)erben?

©inb fie nid)! bloge ©tjmbote? Ober finb fie boc§ (5r*

fc^einungen, ^arlebnngen, ^Betljötigungen jene^ oberften

©ottel? 3(^ ^abe üiel barüber gefdirieben : — id^ ringe

\)ana(i), meine altmä^üdj fidj üärenben ^Infc^annngen in ein

abgefc^Ioffene^ Se{)r(^ftem gu bringen, gunäd^ft für mid^

felbft: bann aber, — n^ie gern möd)t' icE) al§ ©(^riftftetter

mir ben Sorbeer üerbienen! — §ö^er al§ ben meiner

©djlad)ten mürb' ic^ i^n onf^Iagen. 5I(^ n)enn in 5Itf)en

bei h^n Sud^Ijänblern jur 5Inficf)t offen läge: „ba§ neue

2Ber! be^ ß^Iaubiu^ 3iiiianu§ über 'i>a§> SBefen ber ©ötter!"

5Iber mein erfter Käufer mürbe fein — ßonftantiu§; unb

mein le^ter ! benn bie 5{bfd)riften mürben fofort üerbrannt

unb ber (Jäfar manberte mo!^! mieber in ein ^(ofter.

§etena fagt, auc^ in ben jmei (Stunben meinet ©c^Iafe^

fpredie id) unauf^örlid^ öon ber SBettfeele, öon §eIio§ unb

t)on $I}5bo^ 5(pollo. (©inb biefe beiben @in§ ober ju

fdieiben?)

©eit breißig ^agen !^ab' i(^ ntd)t eine QeiU an biefem

5^agebud) fdireiben !önnen. Unfanft genug morb ic^ in ber

9^ad)t, nad^bem ic^ gerab' ha^ le^te aufgezeichnet, au§

meinen pf)iIotopf)ifdjen ^Träumen oufgcmedt. S)er treue

S3erung pod^te mit bem ©d^mertfnauf an bie Z^nv unfereg

©ditafgemac^eg unb rief: „auf, §err, §u ben Söaffen!

^er geinb ftel)t üor ben ST^oren."
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gc^ fu!)r auf — tc^ ergriff ha§ ©d^tüert — id^ lüollte

^elnt unb ©i^ilb faffen: — aber ha fc^Iug fi^on folc^er

^am^flärm üon bem naf)en Sßatt lE)er an mein £)^x, ha^

iä) mit einem ©c^eibeU)ort an §etena baüonftürmte. 3^
tüollte e§ nic^t glauben: — aber e^ tDar fo! 2)ie ?^ran!en

ftürmten gegen bie morf(^en SJiauern!

3d^ eiüe auf ben (Scfturm be§ D[ttf)or§, tüo ber Särm
am tüilbeften tofte. ^n SJienge Vetterten bie tjalb nacften

^Barbaren auf gefällten Räumen, benen bie Sfte belaffen

tparen unb bie fcfiräg an ber SJlauer le'^nten (— eine ein*

fad^e 5lrt üon Sturmleitern! —
),

gegen bie 3toen hinauf.

SD^and^er erftieg bie 9)Zauer!rone: mit ben ©c^ilbftac^eln

ftie^en fie bie Unfern ^inab. S)abei fd^tug um miii) t)er

ein tna^rer §aget üon @ef(i)offen ein. SSiete meiner £eute

fanfen neben mir. ^a auf einmal füllte iä) üon !£)inten

^er ben §elm auf mein §aupt gebrückt: — l)inter mir —
öon unfern ^ecfifadeln grell rot beteucE)tet — ftanb Iä(f)elnb

^etena: — fie reichte mir au^ ben ©c^ilb. D n)el(^e

SBonne burc^ftrömte ba mein ^er^! ^or aller Slugen

umarmte irfi bie (Srrötenbe unb brängte fie bie fc^male

SJlauertreppe l)inab au^ bem 93erei(^ ber ©efc^offe.

SJlit alleräu^erfter 5lnftrengung nur tüarb ber Überfall

obgefd)lagen. ^ber bie 33arbaren tüii^en nid^t: — fie

blieben! SDreigig Za%t belagerten fie un§, mitten im

fd^ärfften SSinter, aber, mie gefagt, biefe ^ären frieren

nic^t! — 3eben 5^ag ftürmten fie. S^ic^t einen 5lugenblidE

!am tc^ öon ben SJlauern all' biefe Seit, gc^ fc^lief, öom
SJJantel bebectt, l)inter ben Qadm ber ^ii^i^en. Unb feine

SJlögli^feit, bur^ einen gornigen 5lu0fall bie gred^en ju

öerf^eu^en! S)a5u tüar i^ öiel ju fdimai^. 3«^ fnirfd^te

üor Sorn, auf bie 5lbtüe^r bef(^rän!t §u fein. Um ber

SSerpftegung mitten l)atte ic§ bie (Sc^ilbner unb bie fremben

^ilflüijlfer in anbere Orte üerlegen muffen, ^a^ Ratten
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bie 5ran!en erfunbfc^aftet: fo hofften fte, bie ©tabt ju

betüättigen, ben ©öfar felbft ju fangen. a)Zerotüe(f) f)at ben

(Streich erjonnen unb ben S3efe:^( geführt. 5Im brei^igften

ZaQ \oU er tertüunbet n)orben fein: ba trugen t^n, ben

SBiberftrebenben, bie ©einigen entmutigt mit fid) baüon unb

jogen ab.

Tlid) aber !)aBen biefe brei^ig 3:age getef)rt, tt)a0 ber

SSitle, ber Öjeift aud) f(f)tt)äcf)ü^em Seib abjugtDingen öer*

mag: 'oa^ ift nur mögücf), tüeil biefer ©eift ein f^unfe

ber großen SSettenfonne, ein ©tüd ber etpigen SSeltfeete

fetbft ift.

hinein tüie \mv e§ gefrf)ef)en, ha"^ bie ^edlinge über

bie gefrornen gtüffe unüermerft, o!)ne baß i(^ eine SSarnung

erf)ielt, fo tueit öon 9f?f)ein unb 2}lofeI narf) SBeften üor^

bringen !onnten? Tlt^v noc^: — ha^ in breigig 3:agen,

\)a bie ^unbe üon biefer ^Belagerung ganj ©allien bur^*

brang, nic^t (5in SSerfui^ gemacht tpurbe, mir ©ntfa^ ju

bringen? Xa§ tüar nur mögtid^ buri^ nieberträcf)tigen

53errat be^ 9}ZarceIIu§, ber mit ftarfer Wa6)t ganj na^e

in ©ftiffac liegt: jebod^ er ^ielt \iä) biefe brei^ig ^age ftiK

in feinen fiifiern Tlautxn\ @r foll gefagt ^aben: „^er

Smperator mirb fein @en§ gern vertieren, üerüert er babei

au^ feinen Säfar." 2{ber ha^ ift mir gu ftarÜ 3d^ öer*

lange ton ©onftantiu^ bie 5Ibfe^ung be§ (SIenben. 2JiarceIIul

ift, meiner 5(nf(age burc^ SSerleumbungen juüorjufommen,

bereite an ben §of geeilt. Soüian bat, i^n in biefer

(Sacf)e nac^ SJlailanb 5U entfenben. 3^ tt)itt'§ getüä^ren.

(Sobatb n^irb eg ^ier nun nod^ nid^tg ju fedt)ten geben.

Unb ic^ tneiß: er gel)t gern bortf)in, tt)o er meine SJlutter

unb — meine ©(^toefter tnieber fief)t, bie fcf)öne, fc^(an!e,

bunfetäugige. Sängft ^aht ic^ bie jarte Steigung entbedt,

bie Sutiana unb ber SBacfere — f(f)on in SJiailanb —
no^ öor fic^ felbft f(^eu unb fd^ämig ju öerbergen fud^en.
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2lrme ^erjen! 9^ie erfüflt fic^ euer Sßunfdf)! ©onftantiuS

ttJirb nie einem fo tücf)tigen ^rteggmaun bie §anb einer

©onftantierin gen)äf)ren: foti^eä SSerbienft unb eine foti^e

S3erbinbung äufantmen n^ürben — nad) be» Stuguftug Sen!-

tt)ei[e t»on ben 9JZen[d)en — eine untDiber[tef)ü(^e ^erfucf)ung

bilben, nacf) bem ^urpur §u greifen. SIber ic^ gönne i!)nen

gern bie Sreube be^ SBiebeu]ef)en».

Sld^ n)ie n^enig f)aI3e iä) bod; burc^ meinen vorjährigen

getbgug erreidjt! ©d§on im gebruar ergoffen unb je^t im

SDZär^ ergießen ficf) abermals ©(^aren t)on (Germanen über

^a§ gitternbe Sanb! gc^ Jt)ei§ gar nid;t, tua^ i!)nen ben

äRut 5u biefer Unöerf(^ämtf)eit geben !ann?

©outen fie ben mal^nfinnigen ®eban!en gefaxt ^aben,

tüir mürben fie jemals bauernb in (Radien butben? 5)er

fott if)nen aufgetrieben merben, fo ma!)r ic^ däfar !)ei^e!

Se^t, nad^ üier{)unbert ^a^ren, follten mir mieber fo meit

fein, mie ha ber ed)te ©äfar gegen jenen 5triot)ift au§§og?

^ün, fc^timmer finb mir baran. 5trioOift fiatte ©aUien

nur ben (SJaUiern, Sfinobomar unb ©enoffen l^aben e^ ben

ütömern entriffen! (Sie f^idten mir (5)efanbte, bie mic^

bro:t)enb aufforberten, t)a^ burd) i^re ©djmerter gemonnene

©ebiet in Pallien nid)t onjutaften! 5Iber märtet 1 Sei

2Jlar§ bem 9^äd)er 1)ab' iä) t§ gefi^moren: ruft mic§ nid)t

t)orf)er ber gmperator ab ober ber 3:ob, — ic^ meidie nic^t

an§ biefem Sanbe, bi^ !ein Qotxmant unbe^mungen mel;r

barinnen lebt!

Sc§ fc^reibe bie^ au§ 9?eim§. Qu meinem (Srftaunen

f)at ber ^uguftu^ meinen ^^etb^uggplan für ba» näd^fte

grüljjafir gebilligt, ber — mieber einmal — bie geinbe

„gangengteid)" umfäffen mitt. 3«^^ ^^ ^t oerfprod^en,
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fünfunb^lüangigtaufenb 'ifflann unter bem 9D^agi[ter ^ebitum

^arbatio öou 33afet f)er bei: Sllamannen in if)re (Sübf(an!e

ju f(f)i(fen, ttpäfirenb ic^ (nad) einem ru^e* unb vaftto§ §u

(Sen§ üerbradjten SSinter öon f)ier au§ fie in ber (Stirn

faffen tüill. ^n bem nun burd^ neue (Sc§an5en gej'idjerten

©enl Iie§ id) §elena, bit immer 93^utige, jurüd.

(Sejic^ert! SSa§ ift nod^ fidjer in biefem 9Reid) ber

9f?ömer! 25?äf)renb gtüei römifc^e §eere iüiber bie 5I(a*

mannen 5ief)en, ^at eine <Sc^ar t)on Sf^äuBern bie ^edf)eit,

mitten ^mifc^en beiben burdjäubrecfien unb öom 'ültjtim ^er

bi§ St)ou ttor^ufto^en, §tt)ölf ©tunben n^eit, of)ne SSiber*

ftanb äu finben! ©erabe noc^ gelang e§, bie ^Tfiore öon

ßt)on i^nen üor ber 92afe guäutüerfen unb bie ftarfe gefte

§u be!)aupten. 5(ber ba§ gan^e Stadjianb plünberten {ie

au^. Qd) fnirfdjte öor S^^i^i^- ^lif ^I^sri brei möglidjen

(Strafen i^reg S^üd^ugg eilte idj t)on 3^eimg ^intücg nai^

©üboften, if)nen §ut)oräu!ommen , if)nen ben Ülüdtüeg

abjujc^neiben : e§ gelang mir unb bem §urüdge!e!)rten

Soöian, auf beiben SSegen bie D^äuber abzufangen unb ju

töten. S3arbatio jebod^ lieg bie britte @d)ar entfommen,

bie ben SSeg burd) fein (53ebiet na^m: er rief htn 3:ribun;

ben ic^ i^n bort^in ju entfenben aufgeforbert ^atte, fofort

trieber ab\ — So»^eit ober ®ummf)eit?

Unb biefe Ü^äuber, tt)er tüaren fie? ^a§ ift ha§

traurigfte an ber Sac^e! 9]id)t ©ermanen: — S^^ömer,

römifd)e Untert^anen tüenigften^, Colonen, !(eine ^Bauern,

arme ^erle, tüdd)t §u üielen, bieten 3:aufenben bie

römifc^en (Steuert)eifd)er öon §au» unb gof, in bie SSälber,

in bie (Sümpfe, gu ben Barbaren üertrieBen t)aben feit

3at)räef)nten, unb bie nun in ber SSerjmeiflung ber 9^ot

mit unfern geinben gemeinfame @ac^e machen! 2)al muß
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anber§ ft)erben: ober bieg reiche fdjöne Sanb enttiötfert

fid^ öon 9^ömern, Beüölfert ftc^ mit (Germanen. (Sobalb

ic^ mit ben S3arbaren fertig bin, gief)' id) gegen unfere

93eamten §u Selbe. S3Iutfauger finb fie, erbarmungölofe.

Quos ego!

XIV.

©nbe 3uU, im Sager am Ül^ein jftjifc^en 93afet unb

©trapurg.

S)ie Seiten finb ba^in, ha eine römifd^e ^^totte biefen

(Strom be^errf^te! S^ic^t einmal ein paar @c!)iffe ^ah' \<i),

ben 5Itamannen anf ben gafitreic^en 9?^einauen i^ren Über*

mut !)eim5U§at)Ien. SDa brüben ftecfen fie, anf ben bi(^t

bebnfc^ten fd^maten (Silanben, t)ert)ö{)nen mid§ nnb bie

SO^einen, geigen njir nn§ na^ am Ufer, bnrd^ tüüfte^

Schimpfgef(^rei, ha§ i^ gnm (3lüd nidjt tierftelje, nnb

bnrc^ ^öc^ft unflätige (Sebärben, bie fo beuttid^ finb, ha%

ic^ fie njof)t üerfte^en mn^: fie brefien bem ßiebüng ber

Götter, bem ©äfar unb ^onful, ben atlerunterften ^eil

i^re§ fRiidcn^ gu — ben dJlantel merfen fie öorfier ah\ —
unb patfd)en barauf mit beiben §änben! $)Zun niartet, iä)

tüill eud^ patfd^en f)elfen! S«^ 1:)aht bon 93arbatio tümq^

ften§ fieben au§ ben §af)Ireic^en ©d^iffen erbeten, bie er

§um 3^^«^ ^^^ glu^übcrgangg bei S3afe( üerfammelt t)ält.

3a, Je^t n?iffen n)ir'§: 93arbatio lf)anbelt nid^t au0

^ummfieit, — nein: au§ S3o§I}eit, SSerrat, au§ Siebe*

btenerei bei bem gmperator, ber immer 5(ngft f)at, id^

fönnc §u ftar!, §u rafc^, gu üiel fiegen. 53erbrannt ^at er
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bie (Sdiiffe lieber, aU ha^ er fie mir gegeben, unter bcm

S5orlüanb, fie \nd)t in bie §anb ber geinbe faden laffen

5U moUcn, üerbrannt and} bie S3orräte, bie ic^ mir i)atte

nac^fommen laffen, foiueit er fie ni(f)t für fic^ naf)m.

Tlaxaiiu§, Sarbatio . . . tüie tüirb ber britte ©d;ur!e

feigen?

5(ber ben ungegognen (5iIanb*Seuten ^ah^ \6) boc^ üer*

gölten!

@in Sataöer in unferm ©ienft (— bie ©ermaneu fiub

fc^on balb unfere beften ^^äfte, ben (Göttern fei'g ge*

!(agt! — ), Sainobaub, 3::ribun ber (Jornuti, fanb eine

?5urt (— biefe 33atat)er finb ein SBaffergefcf)Iecf)t! —), unb

in monblofer ^ad)t, tei(§ burdjtüatenb, teilg auf ben unter*

gebunbuen Sdiilben fd)tt)immenb, erreidjte er mit htn

'Seinen bie näc^fte STue, f(^Ia(f)tete f)ier atleg Seben, ha§

er fanb, and) £iuber, Söeiber, ©reife, n)ie man ha§ S3ie^

abfd)(ac^tet, fanb Üeine Tcad)tn angebunben, fuf)r in biefen

auf -bie anbern öilanbe, tö](^te and) ^ier jebe (Spur üon

Seben an§> unb !ef)rte mit rei(f)er S3eute gurüc!.

Einfang» graute mir, npie ba§ ©efc^rei ber @efcf)Iac^teten

burd^ bie dladjt ^erüberfdjoU unb \t)xt Sc^ilffiütten fo greU

rot emporffaderten: — aber ber ^rieg ev^k^t xa\d) bagu,

ha^ D^ottneubige gu f^un. Sie Ijaben mid) geärgert

(— meine ©iteÜeit »erlebt, lüirft bu fagen — ) mit if)rem

§of)n. Sie patfdjen nid)t meljr. @^ gefällt mir nidjt,

voa^ xd) ba gef^rieben ^ah^. (5g ift graufam; unb flein*

lid). SIber eg mag ftefjen bleiben — mir gur SBarnung!

Stedt and) folcfie» in mir? ©ieb ad)t, Julian, auf bid)

unb reinige beine Seele öor ben ©Ottern!

I5a^n, Sämtl. poetifcfte SL'ctfe. anleite «Serie 23t. 1. 15
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9Jler!tuürbige Seute, biefe ©ermanen! 5111 icfi in Sorge

mar, tüo^er — nacfibem ^arbatio meine SSorräte üer*

nii^tet! — (betreibe ne{)men für bie ^efa^imgen in ben

tüieber'fiergeftettten ^afteUen unb für meine ?5e(btruppen,

metbeten mir bie Sanbleute, bie ^lamannen Ijätten, fotneit

fie öorgebrungen, überall bie Selber muftertjaft Beftellt,

lüie'g fleißige 5(c!erbauer nnr in ber fi(i)erften ^eimat

f^un! ^iefe Sanbränber, Saubtäufer, Sanbtüüfter ! Sa,

glauben fie benn, :^ier ^n §aufe gu fein? @o t)oIten

benn nun meine Gruppen ha§ £oru, ha^ biefe pftug-

fleißigen Sf^äuber beftellt : freilidj tüar ^(ut meift ber ^'auf=

prei§.

Tlt'mt i^elbtruppen! ^a, benn nun gef)t e» in ha^

Selb §u einem großen, tnie xä) t)offe, entf(^eibenben 8iege.

@§ gilt, ben Sf^^ein tüieber römifc^ §u mai^en: — er ifl

burc^au^ nic^t fo graufig, tüie i(f) einft getüäljnt. Unb

jegt, im 5Iuguft, ben!t ber t3ielf)örnige @ott tt)a!)rlicf) ni(^t

an (Si§ unb an Gefrieren, mt tnir in ^fien i!)n un§

immer üorfteüten. — Sc^ tüanbte mid) nacf) ^abern, norb^

tüeftlic^ üon ©trapurg, ein inic^tigeg ß'afteU, ha^ bie

Sllamannen tüiebert)oIt angeftürmt (etma^ auftürmen ift

t)übf^, ni(f)t?) — e§ fperrt ben 2Beg in§ gnnere —^ unb

enblicE) eingeäfcfiert t)atten: fie liefen eg leer liegen, tDie

^oln! — ^a\ä) fe|te icf) bie nie grünbüc^ gerftörten

2Ber!e tüieber in Btanh unb fdjaffte ha§> ^(tamannen*

getreibe t)inein, mir für ben gall be§ Sf^üd^ugS (ben abtx

9Jlarl ®rabiüu§ t>er!)üten lüirb unb "^atla^ ^tf)ene!j S^^f^^icI^t

unb Unter f) alt §u fiebern.

SSon ^ier au§ füf)r' ic^ hm entftiieibenben ©to^ auf

bie Seinbe, bie fic^ — aug bem innern ©ermanien ^ergu^

geftrömt in großer Qa^l, fagt man — (Strasburg gegen*

über auf bem rechten 9^t)einufer fammeln. @§ folleu über

brei^igtaufenb äRann fein. — 3(^ h^W ^^^^ je^ntaufenb
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§elme. (SJIetc^tüo:^! hjag' tc^ ben ^tBjug tn§ freie 5etb,

trifft nur t)on SSorBatio S^ac^ricfit ein (— fünf S3oten fanbf

ic^ o^ne 5(ntn)ort nacf) if)m au§! — ), ba^ er enbüd^ mit

feinen fünfunbjtüan^igtaufenb Tlann t)on S3afet aufgebrochen

ift unb auf Strasburg 5ief)t, bem ^einb in ben 9Rüden.

@o faffen mv fie gufammen in Ü6ermacf)t, üon jtüei 8eiten,

unb bann nje^e ben 93ar6aren!

§eute ^abe ic^ meine perfifi^^partfjifc^en (Sifenreiter,

bie ic§ au§ atten ^efa^ungen an mi(^ 50g, gemuftert.

$radf)tüoII fe^en fie aul! SSom ^o^f bi§ §ur (So^Ie ftecfen

bie Seute in einem enggefügten ©r^gefi^uppe, ha^ ben

^opf al§ (5turm{)aube, htn §a(^, ben 9^aden, bie 93ruft

al§ ^anjer, tene unb Seine mie 5Irm* unb Seinfdjienen

becft: bie Qtf)zn fogar ftecfen barin mie in einem ©trumpf.

Unb ganj ebenfo fc^üfet ha^ 9f?o§ üon ben Öftren bil gu

htn i^effetn ein fotcf)e§ @c^uppent)emb : becfen fie nun mit

bem langen f(^ma(en (Scf)i(b bie Si^QC^^ite unb führen in

ber 9f?ecf)ten htn eifenbefc^tagnen @peer, fo fe^en fie in ber

Zi)at unüernjunbbar an§, mie eherne 9f?eiterftanbbilber.

3^r 5üf)rer, ein vertriebener perfifc^er ^ürft, f(^on (ang

in unferm Sienft, bemerfte, mit tüe((f)em Staunen icg feine

ßeute betracf)tete. „3a," rief er mir gu, „bu magft mo^(

fcfimungetn, Säfar! (Solange ^aranbane^ an ber (Spi|e

biefer feiner ©rgffumpen fteljt, mirft a(Ie 2öut ©ermanien^

beine <Scf)(ac5treif)e nic^t um." Unb in ber Zi)at — er

unb bie (Seinen fef)en banacf) au0.

S^onftantiug \^xdt mir einen neuen SD^agifter 50^iütum,

(Seüerug. Xa^ ift ein alter §aubegen, graubärtig, grob,

aber et)rlic^ babei — mt eg fc^eint. @^ giebt freiließ

15*
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diid) eine Ö5roB'f)elt, bie a(^ Tla^U tior \)a§' 5lntti| ber

?5alfc^^eit gebunben luirb. ^ber Soüian urteilt güuftig

über ir;n: — ha§ micgt fdjlüer.

5If), and) bie fjägü^fte ber Göttinnen, au^ (Sri§, !ann

3eu§ 5U feiner ©öl)ne geil terttienben. Wlzim SJtac^t

Wav \)od) eigentti(^ attgutüin^ig , mit if)r tt)a§ anbre^

öorgunefimen, aU fie gu üerftecfeu: — baju freitid) ma(f)te

fie eben i§re 9'^iebli(^!eit redEjt gefc^idt. %n\ einmal iüirb

mir, gon§ unernjartet, ftarfer Sujug gebracht : @ri§ marb

meine §elferin. (Sie flog gu ben 33ataöern auf ber großen

gnfet be0 Sl^eing unb erbitterte bie ^ergen oon öier @au=

!önigen biefer SSö(!erf(f)aft mit fo Ieibenfcf)aftürf)em @ifer=

fu(^t§^a^ gegen jenen Wexoweä) unb feinen 9^iu!^m bei

^Itamaunen mie bei j^xanUn, ha^ fie freitüiltig — benn id^

fonnte fie ma'£)rü(^ ni(f)t jmingen ! — mir bie 9}Zannf(f)aften

if)rer @aue gufü^ren: — über öiertaufenb ©peere, au§*

ge^eicfinete Krieger, germanif(^e ^raftfrif(f)e mit langjäl^riger

römifc^er SSaffenübung öerbinbenb: e§ ift eine greube,

biefe ^erle §u fef)en.

^ie 93atater gelten tjon je (— Bereite balb öier 3ai)r*

^unberte lang —) a(§ bie alterüorjügürfjften unter ben

germanif(f)en ©ölbnern. (Sc^on feit S£)rufu§ i)aben fie gar

mand)en Strom in allen brei ©rbteiten in unferem ®ienft

burc^fc^mommen, gar mancfjeg römif^e ©iege^fclb mit iljrem

Stute gerötet. ©^ ift eine allgefürd)tete (Scfiar. @ie tjaben

untereinanber ein @elübbe, jeben SSaffengenoffen i!)re§

©tamme§ au§ äugerfter ^Dbe^gefaf)r ju retten mit SSagung

be§ eigenen Seben§. ^ä) tüerbe fie momögtic^ gerabe

auf jenen 9Jlerome(f) lo^taffen: „immer (S^ermanen gegen

©ermanen," lehrte ^iberiu§. „SDiamant fc^neibet 2)iamant,

unb tüer immer fällt: — 9\om gewinnt babei." 2)iefe
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bummbreiften gelben ^aben nur einen ftar!en ^e'^Ier: e§

giebt \t)uv gu üiele.

S)ie 9Jamen aber meiner öier neuen S'i-'eunbe Hingen

fo barbarifrf), mie i^re SBären- unb SSijent- unb ^43iiffel^

feile auöfe{)en: man gerbric^t fi^ ben äJJunb bamit:

„©^ramn" unb „©untdjramn"
,

„^rudjtbredjt" unb

„©rimmbranb". öirä^Iirf)! SBie ®e!räd)ä ber (Sumpfe

ööget. — @o! ©efdfjrieben 1:}ahc: id)'§: — au^^ufprec^en

braud) id)'§ nid)t. 3d) nenne fie furgmeg: ^är, SBolf,

(Sber, SBifent. (Sie lachen bagu, fie i)ören'g gern. @ie

füi)Ien fid) offenbar gefd)meid)elt. (Sben baten fie mid), fie

boc^ ja i{)rem (Stammgenoffen gegenüber^ufteden. 3*^

gett)äl)rte e^ al§ befonbere 33etoI}nung ! (gc^ bin nid)t feige.

5Iber ha^ id) at^bann nic^t bicfer SJierotüec^ bin, ift mir

bod) eine be!)ag(id)e ©mpfinbung.) „SSarum eigentlid),"

fragte id) fie, „f)affet \t)x it)n fo Iebf)aft, biefen ^önigg^

fo{)n?" Sauge fanben fie üor ©taunen über biefen (Sin-

fatt gar !eine ^ntmort. (änblid) rief ha^ SSifenttier un-

tüirfd): „SSeldje Srage! Sft ^^ ^0(^ unfer Sanb^mann!"

XV.

SD^erfmürbige SJ^enfc^en, xä) mu^ t§> immer tüieber fagen,

finb e§, biefe ©ermanen. (S» ift nid)t fing au§ ifjueu gu

tnerben. Dft mein' ic^ faft, e§ ftede etmag ^i^toftöolteg

in if)nen: — benn eg ift bod) nic^t blofe bäreuljafte £raft

unb tottbreifter Tlnt, — e§ ift and) eine fonberbare ^rt

üon Älug^eit unb Sinbig!eit in if)nen, ina» mic^ oft ebenfo

überrafd)t, a\^ finge ein ebleg 9^o^, ein !(uger 3agbf}unb

plii^Ii^ §u reben an. ©^ lönnte einem 3iömer 5umeiten
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Bange tüerben: — tüenn tütrftid^ biefc ungegäfitten SBalb*

meufiiien \\ä) einmal gu ttwa^ onberem eriieben tüürben

aU 5um 9?aufen (erften 9?angeg!), (Saufen (ebenfo), @ingen

(gräuü(^, tüie @ef)eut ber SBöIfe)? 5l6er Balb beruhige

ic^ mic^ föieber. @te bringen'^ nie unb nimmer §u ettüa§

anberem oI§ gu jenen beiben S)ingen (bie fie atterbingS

unübertreffüd^ Teiften)! ^'inber finb e§ ! ^inber öon fteben

(Sd^u"^ mit ben Gräften ton Öjiganten: — aber ^nber!
— 55orab unfäljig für alle Siitoft jebe§ metf)obifc§en

S^en!en§, jeber $^i(ofo)j^ie! ^a^Ija! ©in ^I)i(ofo|3t)ierenber

ß^ermane! ®ag ift ein @eban!e, tok tüenn ein 5luerftier

ouf Serc^enflügeln jur (Sonne fliegen foUtel

9^un ^ab' ic^ fie atfo tüirftid^ mit 5lugen fe'^cn muffen

bie ri^mifd^e <Bd)ma^ (— nein, eine Sdianbe nur be§

Sonftantiu^! — ), an bie iä) immer nocf) ni(^t "^atte

glauben tüotlen: S^nobomar unb feine Ü^aubbrüber fc^iiien

mir — in ber Urfc^rift! — bie 33riefe be§ Qmperatorg,

in benen er iljuen al§> feinen 33unbe§genoffen im Kampfe

gegen ^ecentiu^ feierlid), mit bem (Siegel be§ Ü^eic^eg, alle§

£anb auf bem linfen 9^^einufer abtritt, ha§ fie §u befe^en

vermögen n)ürben. S)arauf geftü^t üerlangen fie ton mir

^Räumung be^ gönnen, üon mir njiebergetüonnenen ®ebiet§

unb Sf^üdgug bi§ l)inter bie Seine. 9^ic^t mel)r Sf^om fei,

fie feien rechtmäßige, burd^ SSertrag anerfannte §erren be§

ganzen linfen 9^l)einuferg : anbernfallg ^rieg big jur S5er*

nic^tung! ^d) bat bie (5)efanbten (— biefe Barbaren

fpre(f)en Satein! —), mir bie brei S3riefe, bie fie mir üor*

gelefen, in bie §anb gu geben: id) fonnte el iüir!li(^ nid^t

glauben. 3ll§ id) e§ aber nun la§, ha burc^gudte mid^

Sorn, ©c^arn unb (— üon ben dJöttern gefanbt —) ein
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53(i^ bcr ^lufjljeit giigteid^: \d) 5errit3 alle brci, — t>ie

9efäf)rric^en Setneigmittet i^re§ '^cdjt^ unb unferer 8rf)anbc.

^ei, fuf)ren fie auf, bie Ungetüme be§ (Sd^tüar^ioalbg

!

Giner rlB bog Äurgfcfitüert !f)erau§ unb brüllte: „SDu brid^ft

ha^ med)t ber S^ölfer!" „3(}r feib feine ^öikx: —
Diäuberfjorben feib il)r," entgegnete \d). @r ^ätte mid) um
ein üeine» erfi^Iagen, aber meine SSac^en enttüaffneten

ben SBilben unb feine §lüei ©enoffen. ^d) behalte fie ge-

fangen: — menigfteng bi§ nacf) ber (Bd)iad}t: fie foHen

nic^t ben 3()^^9S" '^^^ @d)n?äcf)e meiner (Sparen, bie fie

gefe^en, verraten, ^ad) meinem ©ieg mögen fie laufen;

'§ tft ipiber ha^ 51<ölferre(f)t, '» ift tt)a(}r. 5(Der ber gro^e

gutiuö tfjat anbern ©ermancn ba5fe(6e — lies nur nad)

im ©aaifdjcn ßtieg (33uc^ IV. 13) fte^t'g — mit gutem

©rfolg. Slllein and) um Qtxi ju geminnen, um ben Eingriff

ber SBarbaren l)iuau§5Uäögern, be!)iett id) bie ©efaubten

gurücf: benn je^t ift mir jeber 3:ag, ja jebe 8tunbe

beg 5{ufic^ube§ ©eminn: e§ gilt, bie nocf) gan5 ungenü=

genben S3efeftigungen biefe^ ^aftetl^ ju üeröonftänbigen,

unjrer eiuäigen 3iif^iic^t im %a\i eineg Unglücfl. Uub id)

f)alte fie and) mirfüc| nur für Sf^äuber, nidjt für einen

friegfüf)renben Staat, ^ie (Bermanen finb — ic^ fi^rieb

e§ fc^on — bc§ Staate^ unfätjig: — 5U unfevem (3iM\

O^ ad \l)v (Götter! SScIc^er SDonnerfdjrag ! 2Bercf)C§

Unglürf! 9JJein le^ter $8ote ftof) gurüd: — bie anbern

finb gefangen. Sarbatio§ §eer ftef)t nid^t meljr im %dh\

Qx ^t ]id) am gattifcf)en SßatI nörbli(^ üon ^olmar über*

falten unb fc^lagen unb meit bi§ über 5lugft I}inau§ jagen

laffen: ©epäcf, Safttiere, ^^roßfuec^te, niete ^aufenb Krieger

finb üertoren. Unb bie römifctie Gtjre! Unb ma§ t)at er

jute^t gett)an? ^Die immer nod) äman^igtaufenb ^lann,



232

bte i^m cjebUeBcn, t)at er um beii ©enfcrfee i)erum in bie

„Söinterquartiere" verteilt — bei biejer S(iiguftf)i|e! —
@r felbft eilte gum Imperator, mid) ber Unfä{)igfeit, be§

toHbreiften 2Sagemut§ gu äeitjen, meine Slbberufung gu

Verlangen.

2öa§ nun tfjun? 9}Zic§ in biefem engen, fc^Iec^t neu

geflickten 9^eft einfc^üegen, f)ier t)on ben S3arbaren mid)

belagern taffen? Unmöglich! ^ein (£ntfa^ ift ju f)offen.

SSenn nic^t bem ©turmangriff, erlieg' id) bem junger.

Surüdgeljen ? 2öie meit? SBoIjin? ^ad) 9^eim§ im

ÜJorben? 9^acf) 3:rot)e§ im ©üben? '§ ift überall bag-

fetbe! Überall merbe i^ öon Übermai^t belagert, unb ef)e

@ntfa^ !ommt — tion (Sonftantiu§ !
— burd^ ©c^mert

ober 9}ZangeI be§U)ungen. Unb einftlueilen all' ha§ Sanb

mieber aufgeben, ha^ ic^ fcfjon §urüdgemonnen f)atte, bie

üergmeifelnben ^roöin^ialen abermals ben Sarbaren über*

laffen? gebe Hoffnung, bie irf) in i^nen entfallt, auf

S^cttung, auf bie SSieberer^ebuug D^omg au^Iöfc^en auf

immerbar?

5Iber anbrerfeitg mit breigefiutaufenb bunt jufammen*

getüürfelten 3:ruppen eine faft breifac^e Übermad)t ber ge*

füri^teten 93arbaren im freien 5etb auffudjen? Satte \ä),

faßt Radien. (S§ ift bie fcfimerfte 2öa{)I meinet Sebeng.

S)amatg, in 93lai(anb, ^k^ e§ nur : „folt Julian C^äfar

iDerben ober fterben?" ge^t ^ei^t e§: „fott (Pallien ge*

rettet ober öerloren fein?" ©a§ !ann nur id) allein ent*

fd^eiben.

5lurf) 3ot)ian§ 9tat mag ic^ nicl)t l)i3ren. 3lu§ ben

$^iefen meiner eignen Sruft mu^ ic| biefe (Sntfi^eibung

fdiö^fen.

(S§ ift fternentlare 9^acf)t; allein — fd^meigenb —
tüill icf) i)inaugmanbeln üor bie 3:I)ore!

©d)aut auf mid) l)erab, ol) il)r ©terne, bie i^r felbft
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ja teuc^tenbe ©ötter feib! §ört mein ^U^en, mein Brunftige^

(5)e6et, o'^ aH if)r anbern ©ötter! Qc^ fann eucf) ntc^t

Opfer fc^Iacfjten, ni^t ^(täre !rän§en. "äxm, f)Uffo§, öer*

laffen fte^ tc^ f)ier uitb rufe eure @nabe an: — erleuchtet

mid)! @(f)icft mir in biefcr Slac^t ein 3ei(^en, ein ^^raum-

geficf)t. X^ut t§> um be» S^^eicfiel mitten, nii^t für mid)!

C)bätt)ar ic^ glaube, — id) fü^C e^ mit gtü^enber ^^brunft

— nie t)at noc^ auf ©rben eine (Seele fo fromm §u bem

(55ötttid)en emporgefd^aut tüie id^. §öret mic^! Reifet mir!

©rleudjtet mid), gnäbige Öötter!"

XVI.

5In bem 5^agc, \>a Julian gu S^bern btefe SSorte in

fein S3rief'^agebud) fd)rieb, ging e§ gar taut, lärmenb

unb luftig f)er in bem Sager, ba§ bie ^(amannen nac^

SSottenbung if)re§ 9^f)einübergang§, fübmeftüc^ öon (Stra^*

bürg, an ber 9}Zünbung ber nad) 3(ibern fü^renben Segionen«

ftra^e aufgefd)Iagen Ratten. (5§ beftanb gum größten 2^eit

au§ Saub^ütten, mie fie bie Germanen au§ S^^^Sß^ unb

bünnen (Stämmen rafd) unb gefi^idt Ijer^uftetten öerftanben;

nur fetten tüaren S^^te — römifc^e Seuteftüde — üer*

tüenbet.

3n ber ftattlic^ften biefer Seintüanbüberfpannungen —
ber ^urpurfaum be§ oberen Über^ang^ bezeugte, ha^ ha§

©ejett ef)ebem bem ©egen-gmperator 9}lagnentiu§ gef)ört

^atte — fa^en um einen foftbaren runben (Sitru^tifd), ber

au§ ber näc^ften römifc^en 53itta fierangefc^Ieppt mar, bie

fieben tjerbünbeten Könige ber 5((amannen unb djlexowcä),

ber bataüifd)e ^i)nig§fot)n.
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Sene Surften tnaren tierfc^ieben an 3[Rac^t, je nod^bem

fie an ber (Spi|e einer ganzen 33ölferidjaft ober nur

mehrerer einzelner ®aue ober gar nur eine§ eingigen

©aueg ftanben. ^er mä(f)ttgfte njar ber S^iefe S^nobomar,

ber ben ganzen (Slfa^ üon SDM^aufen im (Bixhtn bil über

hin [)eiligen ^anniüalb üon §agenau im Ü^orben f)inau^

be'^errfc^te: um feinet ftarfeu §eerbanne§ unb feiner in

tiietjäljrigen kämpfen gegen 9^om erprobten §elbenf(i)aft

n:)illen njar er gum „^er^og" b. ^. §um Dberfetb^errn für

biefen Selbgug geforen morben.

SSon ben übrigen n)alteten Ur, Urficin unb S3eftra(p

im mittleren 93aben unb in SSürttemberg bi§ über bie junge

^onau f)inüber unb bi0 §u ben Singgauern am 9^orbufer

be§ ^obenfeeg, Suomar unb §ortari in hin ^^älern be§

©d^tüar^malbg, 5(genari(^ tiom ©cfitDar^malb bi§ gegen

^onftanj.

®ie gett)altigen ^iegergeftalten mai^ten ben ©inbrud

bärenf)after ^raft, n)ie fie in ber öot!§mägigen ^rac^t bie

gen^altigen 5Irme unb 33eine unüerljüllt seigten: nur 'Eiier

unb ha f)atte ein römifc^e^ Seuteftüa bie :^eimifc^e ®e=

n)anbung unb 3^üftung tterüoHftänbigt ober gefi^müdt: aber

ber 9}lantel, üom Seile be§ ^uerftier^ ober bei SSifent,

ha§> 33ärenfell, bie aneinanber genöf)ten 3Si(bf(f)]iren ber (Sber

ober ber 2Bi)(fe fehlten feinem; unb nicfit ha§ über bie

(Sturmhaube gezogene §aupt einel foti^en Untier^, bem

man bie §örner, ben aufgeriffenen D^ac^en, bie n)ei§en

§auer belaffen ^atte. @ettfam na'^men fid) barunter auf ber

^ingbrünne bie römifcfien runben ß^renfdjeiben an§, bie an^

erbeuteten Ü^üftungen üorneljmer Dfficiere gebroif)en tüaren.

5Iuf bem Z\'\ä)e bampfte in ber §ot)(pä(^e einel !oft*

baren römifdien (Si(berfd)i(be» — 2)ecentiu§, bem 33ruber

bei 3Jlagnentiu§, !^atte itju S^nobomar felbft Dom 3trm

geftreift, nad)bem er i()ni mit ©inem (Sd}mert£)ieb §elm unb
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'S^ahtt gefpalten — ein SBer, unterteilt am ©piefse qc*

braten. ^\t Ü^ren ^otdjmej'fern fcfinitten bie ©c^maufenben

fid^ lange (Streifen Hon bem faftigen 93raten, an ber $:etler

<Btatt fic^ breiter fnufpriger S3rot[(f)ei6en bebienenb. Unb
unabläffig freisten bie germanifc^en ^rinffjorner neben ben

römifcfien Secfiern, Senaten nnb ^ofalen ou§ (Silber, ÖJoIb

unb fünftlicf) gearbeitetem ©rj.

Mit fc^n^eigenbem ©rotten \a^ SO^erolüed^ gu, tüie bag

9}^a^I, me^r noc^ haS' 3:rin!gelage fic^ in§ ©nblofe gu

bef)nen fd^ien; er feuf3te t)erI)of)Ien in llngebutb unb oer-

fucf)te meljrmatg, ben (Strom laut tärmenber Diebe §u unter*

bred^en: tergeblic^! ®a !am tnieber einmal ber tieffte

Sedier — in ©eftaÜ eine§ golbenen 3:urme§: Sbelfteine

bebecften oben bie S^^i^^n — an ?(genaric^, ber bem
Sf^iefen Sf)nobomar an Sänge U)enig nacfigab.

TOt foft jd^on laUenber QunQt begann er, bie grofsen

tüeit offnen blauen fingen im Greife umf)ergef)en taffcnb:

„Srfimaufen ift gut, 3:rinfen ift beffer, kämpfen ha^^ 33efte,

(Siegen ha^» §errli(^fte. SSo^Ian, ic^ 'tjob' nun balb genug

— meine id) — getrunfen. 9iun fommt ba§> dampfen,

ba§ ©iegen. ©ieb mir mal beinen 2)oI^, S^eftralp. ©o!"
Unb er ri^te ]xd) ben linfen SSorbcrarm, ha^ ha§> ^hit

rei(^tic^ l^ertjorf^o^, lie^ e§ in ben golbenen 3:urmbecf)er

t)or i^m rinnen unb fuljr fort: „t)bxt mein ©elübbe beim

S3ec^er: — Sragi triu! i(^ x^n ju! gd^ fiege in ber

näd^ften (Bä)\ad]i: — ic^ burc^bre(i)e ber Üiömer eherne

©c^ilbreifie, mie i^ ^ier biefe SBrotrinbe gerbrecfie glnifc^en

meinen ^^ingern. Ober icf) falle, mo id^ fte^e. ^m Sftaufcf)

^ah id^'g getobt: — bocf) nü(f)tern iDerb' ic^'g galten."

®amit tranf er ben Sec^er an§. 9hin lieg er ben bi(fen

jottigen ßopf auf bie beiben nacften 5(rme niebergleiten,

bie er über ben ^ifc^ t)erf(f)ränft Ijatte, unb gieid) barauj

entfc^Iief er mit lautem Sc^narcf)en.
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S)ie anbern ladjkn, SO^erolDecf) tnottte auffahren t)on

feinem @i^: aber eben frf)ob il}m ^önig SSeftralp, ber tf)m

gunä^ft fa^, ben ^ofal ju. „SBiUft ntdjt aud) bu einen

Se(^erfpruc^ tf)un, ein ^ragi^@elübbe, junger ^dh?"
fragte er.

3Reron)e^ rüdte ben (SJoIbturm ruijig lüeiter auf bem

5:ifd): „3<^ braudje feine ©ötter al§ S^i^Sen meiner S3or=

fä^e: i(f| füf)re fie au§. — 5lu^ bie unauSgefproc^nen."

^orngemut fa!) er öor fid) f)in: — bie meergrauen 5(ugen

Ieud)teten feltfam.

„9^un, id) mer!e/' fprad; Ur, fein diadjhax gur 9?ed)ten,

„bu ^aft bereite einen grimmen S5orfa| gefaxt, ^ä) für

meinen ^eil, id) eibe f)ier über bem S3ec^er — : SBoban

unb ^iu0 unb SSragi ^ören mein Söort! — ic^ n)eid)e

nidjt au^ ber (Sc^tadit, folang ic^ biefen 5(rm lf)eben !ann."

Unb er t^t einen tiefen ßuQ. „5Iud) id)!" rief Urficin,

i^m ben $o!aI n:)egrei§enb unb !)aftig trinfenb. „Unb ic^!"

„Unb id)!" „Unb ic^!" fielen bie anbern ein, jenem 95ei*

fpiel folgenb. „Unb bu, 9}ieron)ed) ? " fragte S^nobomar.

„^u fcfinjeigft?"

„3a, benn ha^ üerfte^t fid) öon felbft."

„@in mader Söort 5Iber bu trägft bod;, mein' td^,

einen 33efd)Iu§ um^er gn^ifdien biefen äornig gefurchten

S3rauen," meinte ©^nobomar. „2Ba§ ift'g? SBem gilt er?^

„^ainobaub," ftie^ SJierotüed) g^ifc^en ben 3ä!)nen t)zxüox.

„®em 2Beibern)ürger, bem ^inberfd)täc§ter. @§ gilt ja

immer noc^ al§> erlaubt, ba^ 5Uamanne gegen 5llamannen,

Sranfe gegen ^^ranfen in römifd)em S)ienft bie Söaffe fü^rt.

5(ber jener 93Iutige f)at nid)t gefämpft, — gebürgt. SBel^r-

lofe (Stammgenoffen gef(^Iad)tet 'i)at er für "tRom. ©rreid)'

\6) i^n . . . ÖJenug!" (Sr ballte bie gauft um ben @d)n)ert=

griff. SDann l)ob er an: „S^efgönnt nun auc^ mir, bem

obätüar fo Diel jüngeren, ein SSort be§ Siate^."
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„2öa§ tft \>a nocf) ju raten?" rief ?(genancf), an^ bem

§aI6fcf)Iaf emporfa!)renb. „SBir gcljcu '£)in unb ertüürgen

fie 5tüif(f)en unfern Firmen."

5(6er S^nobomar lüinfte. „Qa^i if)n rebcn! @r !ennt

fie.gut, bie Söelf^en." „S3effer aU tüir aUe/' Beftätigte

©uomar. „^aC), aber aH^utjod^ fcf)tägt er fie immer no(^

an! S)en!t an bie luftige gafenjagb auf ^arbatio," IadE)te

§ortari.

„SDer däfar ift aber nic^t Sarbatio," ertüiberte 9)tero*

tüedE).

„SBaren nicfjt 33arbatio§ ©c^aren — an t'^ren treg*

geli:)orfenen (Scl;ilben ^abtn lüir'§ erfannt — fogar bie

beften Segionen, biefelben, bie un§ früljer ^eiBe 5Irbeit

gcmacf)t?" fragte SSeftralp. „®er ©iege^gott ift gen)i(f)en

ton ben S^omern/' rief Urficin.

„(5r f)at i^nen aber, frfjeiut'g, aU S5ertreter, biefen

Sutian gefc^icft. ®enn e§ ift ein neuer @eift in bie

römifcfie £riegfüf)rung gefahren, feit biefer ^üugling fie

leitet, ben fie hen „$l)i(ofopf)en" fc^elten. ^d) meine, if)r

mü^tet'g mer!en. ^tnt Überraf(f)ungen! @rft gegen enä):

— bann gegen Sl^öln. SBieber^oIt f(f)eitern unfre Eingriffe

— im 51ugenblic! be§ ©ieg§ — an feiner (Sntf(^Ioffenf)eit!"

„^a, unb mein trüber SJleberic^, ber tapfre," rief S^no*

bomar, „fo ftar! unb grog beinah) tpie irf), fällt im erften

©efedjt im ^^üeifampf bur(^ biefen ^nirpg! Slutrad^e

fc^utbe i(f) i^m : idj bleibe aber nid)tg fc^ulbig, am hjenigften

Stut. glju oor alten, biefe§ SJ^änntein, fudi' ic^ in ber

nä(f)ften ©c^Iadjt: aii^ att' feinen ©i^uppengepangerten

greif ic^ mir i^n ^erau§ — mit ber §anb! — tüie ber

@eier ha§ ^ücfirein — unb trag' i^n tüagrec^t auf ben

Ernten an htn näcfjften 33aum an ber (Strafe unb gerfc^tag'

il;m an bem ©tamm ha^ überfluge ®ef)irn, ha^ e5 n?eitl^in

umtjerfpri^t." ^ie anbern ladeten.
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„®rft ^aben," toaxnk SCRcrotDCif). „S^ac^bem er mid^

bei ^öln empfinblic^ aBgett)ef)rt, tDoUt' id) if)n mir fangen.

@§ lüftete ntid), biefen offenbar ungen)öf)nticf)en SJlenfcfien

fennen §u lernen. (— ^d) ^äüt ifjn mand)er(ei gn fragen!

5ln tüag ber tüof^t glauben mag? — ) ^e§t)albmein Überfall

öon 5Iutun. 3d) be!am il^n nid^t. ^od) ein paar 3:age

unb bie gefte fiel. S)a marb i(f) terlüunbet. S3en)u§t(ol

trugen mic^ bie SJJeinen fort. 3ebenfaII§: SSorfic^t t^ut

not. (£§ gef)t nidjt, gegenüber biefem ^einfpinner, mit

bem bloßen 2!rauf(o§fd)(agen; burcf) manrfie SD^auer fommt

man, mit bem ^opf anrennenb, trägt biefen ^opf ein

@tiernac!en mie (£f)nobomarg. ©in 9^e^ au§ Seibenfäben,

'üa§' immer nac^giebt, — rennft bu nic^t entgmei. Qd^ riet

g(eic^ nad) feinem erften Grfolg §u äußerfter S3orfi(i)t.

Umfonft. Q^x liegt eud) ftäglic^ überfallen bort an ber

(Saar, ^lad) S3arbatiog ^Vertreibung brang ic§ barauf,

fofort ben a^nung§(ofen (Jäfar anzugreifen: ha§> tvax ber

reifte 51ugenblic! für rafrfie 3:^at. 5Iber nein! Qf)x mußtet

erft ben Sieg in fünfunbbreißigtaufenb Üiäufc^en feiern.

SSie altgebräu(f)(i(f)."

„®er 9^eumonb tüar erft abgum arten," entgegnete

ß;f)nobDmar. „5)ie ©ötter geiüäljren feinen ©ieg üor bem

S^^eumonb," meinte ber alte Ur, ben langen meinen ^art

ftreid)enb.

„^ie ©Otter finb tno^t nid^t fo obergläubifd^ lüie mir,

^önig. %ud) motten fie oft ge^mungen fein: füf)nf)eit —
§ur recf)ten ^^it — äh)ingt ifjuen bie ©unft ab. gm
(grfolg ift'§ faft gerabe fo," Iäcf)elte er fein, „all ob e§

gar feiner ÖJötter bebürfte. Griffen mir bamall fofort

an, fo tpar ber junge §err verloren: gabern tag nod^ in

Krümmern. (Sr i)atte nid^t auf fe(f)§ 3:age SJ^unböorrat.

5Iber bie ©ötter, ber 9teumonb. unb euer Surft befdjCoffen

anberl! — 92un riet ic§, menigften» ©traßburg, beffen
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%ln<i)t erfuf)r, ju befe^en, für htn i^aK unfern 9^üc!äug§ ..."

„S)en giebt e§ nic^t," rief ^öiiig 5(genaricf) mitfc^tüererßunge.

(„SDu !önnteft D^ec^t Ijaben! — tt)iber bein 33erftänbnig!)

... um un§ S)edung, 5(ufnaf)me ju fiebern. 5Iber nein!

S)ag fc^ien eud^ unnötige ^or(id)t. Qc^ bat, menigftenS

bie §Qlfte meiner (S(f)ar f)inein(egen ju bürfen ..."

„S3e^üte," lärmte ^önig Urficin, gutmütig mit ber

i^auft broljenb, „bu feiner ^^ranfe! 3t)r feib immer fo

fcf)(au! Unb meint, ftiir grobf)irnigen ^2l(amannen finb fo

bumm, nij ju merfen. ©c^on (ange trachtet i'^r üon euern

(Sümpfen unten im 9Zieber(anb immer meiter, ^übfc^ tangfam

immer meiter ben fd)önen 9\f)einftrom aufmärt^. ^a» taugte

tnd) UPO^I, bi§ nac^ Strasburg tjinaufgugreifen, am Ober-

r^ein euc^ ein5uniften? 9^if ha, ?5reunb ^^ranfe." „bleibt

ijr nur ^übfd) ha unten," ftimmte ©uomar bei. „Sft ber

(e|te 9^5mer in ÖjaKien erf^Iagen, bann tommen mir ju*

fammen irgenbmo, ^um 33eifpie( in ^ö(n, unb mürfeln fie

aul, bie römifc^e (Srbfcfiaft, mieüiel ber ^tamanne, mieüiel

ber f^ran!e friegen fotl baüon."

3J^eromecf| mafe if)n mit langem 33(id „9J^ag fein. SSiel*

(eic^t mürfeln unfere (Stämme mirüicE) einftmal^ um bie

Obma(f)t. ^ber ber 3:if(^, auf bem biefe SBürfel rollen,

mirb barüber blutigrot merben. — TOt allem abgemiefen,

riet ic^ bann auf ha^ bringenbfte, ja id^ befc^mor eud^,

tüenigftenl fo rafc^ mie möglich unfere ganje SJJac^t auf

ha§ (infe Ufer §u merfen unb, unter torfic^tiger 35efe^ung

ber fleinen üerlaffenen ^aftefte, fo fclinell mie t^unlic^ ben

©äfar anzugreifen, tUva gerabe, mie er au§ gabern ^erau^*

treten miH, il)n im (Sefec!)t üon biefem feinem einjigen

9^ü(^^alt abgufc^neiben, jebenfall^ aber bie (Sd^lac^t ju

fd^lagen fo meit t)om 9^l)ein entfernt mie möglid^. 2)enn

im i^atl eineg Unglüd^ . .
.**
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„fe tüirb fein Unglüd geben!" tädjelte S^^nobomar

ru^ig tior firf) f)in.

„3f)r aber üerla^tet beii 9^at be§ „SSorfid)tüng§".

gn unglaublicher (Saumfd üerlort i^r bie foftbaren ^age

:

jebe ©tunbe terftärft ^öbern, öerftärü burc^ fjerangegogne

S3efa|ungen ha§> Ü^ömerljeer, terme^rt feine S^orräte. Unb
i^r öerliegt eud^ ! 3^r, fonft fo ungejtüm auf§ blinbe So»^

fcf)tagen erpid^t! ^ber freiließ! 9^un mußten bie fünfunb^

breigigtaufenb S^äufc^e erft lieber auSgefc^Iafen n)erben."

©utmütig (achten bie @ef(i)ottenen.

„(Snbtid) — enblid)! — fe^t \f)x eucf! in Setoegung.

Slber ofine Überftür^ung, n)Q!f)rli(^! ®rei 3:age unb brei

9^äcf)te braucht i^r, — unter unauf^örlidjem 3lrin!en, euern

©Ottern gutrinfenb unb alten fünfunbbrei^igtaufenb Mtn^

fc^en, unter 3ol)Ien, (Schreien, ^orbrängen ber einen,

Sögern unb Sui'üdftuten ber anbern — big itjr enblicf)

auf ^ä^nen unb flögen übergefe^t :^abt. 2)a§ 33efte tljaten

bie Ü^eiter, ha^ fjei^t bie Stoffe. 2)enn biefe tranfen nur

SBaffer unb fcf)tüammen f)inüber. Unb nun, auf bem

ftnfen Ufer angelangt, anftatt :|DfeiIf(^nett ben geinb gu

überfallen, frf)lagt il)r abermals ein Säger! S^ic^t §ur

@id)erung, ha§ wärt tüeife: — nein! 9^ur um barin —
i^r la^t eg unbefeftigt! — abermals ein ?5eft ^u feiern:

ha§ gro^e ^^eft be^ 9ftl)einübergang§. Sreunbe, i^r üer*

trinft ad' eure (Siege§au§fid;ten. Unb aud^ je^t nod^ lein

5lufbrucl)! S3ebenlt boc^: fcl)lagen tüir bie ©i^lac^t fo nal)

bem 9f^l)ein unb verlieren fie ..." „Unfinn!" lachte

5lgenaric^ unb fcl)lief upieber ein. „Sa^t i'^n nur reben,"

befd)tt)ic^tigte (J^nobomar. „3c^ fage bann (Sin SSort, —
t)a§ atteg erlebigt." — „5luf bie§ ^ort bin xdi) gefpannt!

— 2)ann fül)rt unfere Slucl)t mitten Ijinein in benfetben

breiten, tiefen, rei^enben Strom, ben ungehemmt §u über*

fcl)reiten n)ir eintjunbertüierunbtjiergig (Stunben brandeten.



241

D^utt ben!t eitd^ bie öerfolgenben S^ömer auf bem D^acfen:

itjre ^artf)ifd;en $feilfcf)ü|en auf ben rafc^en numibifc^en

hoffen! 35ermd;tung tieigt ha^ (Bnhc."

„§öre, Sataüer/' fcfjrie ^Seftralp, „trf) tüei§: bu Bifl

nid^t furd^tfam. Slber beute Diebe \vax e§." „SBarum

muffen toir benn burdjau^ gefdjlagen tüerben?" fragte

§ortart uniDiIIig. „SBivb bir bang," fachte Urficin, „!el)r'

um §u SSater 9Zebi§gaft. SSir brauchen bic^ nii^t unb nidjt

beine taufenb Speere."

„Diu!)tg, fetter!" maf)nte ©fjnobomar. „Sag itjn,"

\pxa6) 9J^erotPedj. „3iaufdjrebe rei^t nidjt." „©age nur,

tüo 'On f)inau§ tülHft mit beiner taugen 9iebe?" forfdite Ur.

„§aft fonft nidjt üiele SSorte," meinte ©uomar.

„§ier maren fie nötig. 2)eun fie trugen üiele @eban!en."

„Qa, mal foHen mir bcnn nun tf)un?" fragte ungebutbig

S^eftralp. „©nblid^, enblid) aufbredien! Tln^ man W.a'

mannen, bie (Söf)ne bei fampfmütigen 3^iul, immer micber

äur (Bd)la6)t maljuen? 3^un t)abt i!)r abermall üor bem

Slufbrud) ein grogel Opfer* (fott l)eif3en ^rin!*) feft üer*

!ünbet um ©ieg — , (Stunben ge!)en abermad tiertoren,

ein f)alber ^ag öietteidjt. Unb jebe @tunbe — id) fagte

el — ! tfl foftbar. 3(^ befdjmöre euc^: gebt ha^ Dpfer

auf! ^re^t fofort auf!" „DJcan meig," grollte ber alte

Ur, „bu t)ä(tft nid)t t)ie( auf Opfer, ©aüer!" „Opfert fo

lang it)r motlt: — aber nad) bem (Sieg! SDan!opfer mären

mir oll einem ©ott üiel angene!)mer al§ S3ittopfer: jene

fejen eine fef)r anftänbige ömpfinbung üoraul, 33ittopfer

nur bie (Se(bftfud)t ht^ ^ertangenl unb bie Hoffnung, ben

Ö)ott gu beftec^en." — „"^a^ üerftef)' id) nid)t," brummte

SSeftralp. — „'^a^» mitt id) f)offen! — 3ltfo nod) einmal: —
ma(^t gut, mal noc^ gut gu ma(^en ift nad) euern öielen,

t)ie(en gef)Iern. ®ebt jenel Opfermaf)! auf, bredjt nod) in

ber 9kd)t auf." „Unnötige Gorge!" fd;to| nun ßf)no=

2) a f) n , (gämtt. uoetif^e 2Gerfe. Swcite «Serie 9?^. l. 16
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bomar, mit ber tnud^tigen 9f?ec^ten tüinfenb. „Sunget

greiinb, ic^ lieg bi(^ au^reben. ®enn bu rebeft !tug unb

fo oft irf) bir folgte ..." — „®a§ mx feUen." — „^am
®ute0 baton. 5(ber bie^mat! — SSernerimt e§, ?5i^eimbe."

(Sr ftanb auf unb feierlidjer ©ruft, gläubige S5egeifteruug

üerfd^önte, öerebeüe bie fouft faft att^uberben QiiQt be§

^liefen, „^d) ^atte ben @ieg in ber ^anh fo feft, fo

ft^er tüie biefe^ §orn, ha^ ic^ auf ^onar, meinen %^n,

er!^ebe.

SSor brei 9^ä^ten mar'g: lange fanb i^ Mnen (S(i)taf:

— aj^eroujec^'^ finge, fc^arf treibenbe SSorte l)atten mic^

erfd)üttert: xä) geftanb mir: ja, tiiet S^it tnar öergeubet.

Unrul)ig tüät^f id^ mic^ auf meinem 93üffelfetl. @nbti(^

fdjüef \d) ein. Unb fie^e: at§ba(b erfc^ien mir ®onar,

mein "äijn — fo beutlid^, nur Oiel fcliöner aU fein ^olj*

bilb im ^eiligen §ag: — lierrlic^ leuchtete, mie ftüffig

geuer, fein roter ^art, ^oc^ '^ob er ben Jammer in ber

mädjtigen gauft unb er fpra^:

„©eliger (5ot)n! ©etroft, getreuer!

6i(f)er ift bir ber ©teg.

60 geiöife toirft bu fiegen,

©0 gemil irie ic^ tuolte in ^aU)aU,

8iegt)Qter§ @ol)n,

Unb tI)rone in 2;i)rubl)i)Qng.

©0 getüi^ unb rt)at)r^aftig

^rf) j(^immernb f)ier bir erfd)einc.

©uc^e bu fiegegfic^er il^n felbft in ber ©c^tac^t,

®en äQppIigen Käfar, ha§ njinjige SSid)tIein.

8?Qd)e, bu 3fiecfe, ha§ ^(ut be§ S3ruber^!

2)ein jd^föere^ ©c^niert jd)tt)inge: —
9^ie fpringt bir'ä noi^ jplittert'l, —
gerjdjlag' i^m ben frf)immernben ©c^ilb:

S)urct) ben ^ornijii) ^inburi^ mit ungef)eurem §iebc

§ou' it)m inä iper§. 9lücfnjärtl roffett er röd)elnb üom 3loB,

^ir äu rcii^eni 9^u^m unb 'Sonor, beinern ofifc^en 5l^n."
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©erjücft fd^iüteg ber l^öntg : toie t»ernärt faf) fein ^elt*

Btaue§ fd^öneg 5Iuge nad) oben: — er l)ob in ftummcr

^Inbad^t be§ 2)an!e§ bag |)orn empor.

^a ergriff unfc^ilb erbare SSegeifterung and) bie anbern

Könige. (Sie fprangen Oon ben ©i^en, ^oben bie §örner

in bie §ö^e, ober riffen bie (Sc^tuerter au§ ben (SJürteln,

ober brüdten fic^ bie §änbe, brängten ficf) um (S;f)nobomar

unb fuc^ten nac^ feiner riefigen 9f?ecf)ten.

5(ud^ 9}terott)edj erl^ob firf): „^un bleibt e§ otfo bei

bem geft. ©etbftoerftänblid^ ! 3(^ bitte ben Dberfelb!)errn

nur um eine (Srlaubni^. TOt meiner ©diar — allein

— fofort aufbrechen ju biirfen." — „SSo^in?" — „^em
Seinb entgegen." — „^u meinft, er !ommt gegen un§?"
— „Sa. SSenn er nic^t nodj tf)öri(^ter ift aU tüix." —
„Söarum?" — „^er junge ©äfar !^at feine SSa^t: er

mu§ unl auffuc^en. Unb er ttiirb e0, toenn icf) i!)n ri^tig

beurteile." — „SBei^t bu, tool^er er fommt?" — „3(^

glaube." — „SSo'fier?" — „@r lommt gerabe^megg bie alte

Ü^ömerftrage oon S^^si^ii ^s^* Ö^gen un§. ^d) n)erbe feigen,

tr)a§ fid^ etloa nod^ tf)un lä^t. £ebt Ujofjt, if)r Könige.

$:rin!t nicfit länger, aU bie ^römmigfeit unerlügli(i) forbert."

®r griff nad) SO^antel unb (Speer unb ging.

„^ie ©Otter! S)ie ©ötter!" grollte er, au§ bem gelte

tretenb. „®iefe unnü^en §errfcf)aften! 2)iefe S^iet*

gef(^äftigen ! SBenn fie fid^ bod) um iljre S)inge Üimmern

unb meine (Sdilac^ten mir aUein überlaffen möchten! £)'b

n3of)( auc^ ber junge ^f)itofop!f) in gci^ß^n in biefer (Stunbe

Oon feinen ^eiligen (5rteud)tung ert) offt? SD^öc^ten fie il)m

bod) ä{)nüd)e ^umm^eiten anraten unb offenbaren mie

feine ©ötter unferem tapfern ^erjog ! Mein, ha§ ift !aum

ju t) offen. 2)enn jebe§ (Staubigen ©ötter gteid)en auf--

fattenb ftet§ bem Gläubigen felbft. — S^^t aber aufö

$ferb! (Entgegen ber (5ntfd)eibung!"

16*
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xvn.

^er DZorbgau ber Sataüer ftettte ungefäljr elf^uubert

Speere ; auger btefen f)attt \\d) eine ®efoIgfcf)ait üon ai^tgig

Reimen um ben jungen ^ömg§]of)n gefc^art, ber fie be-

ritten gemocfit unb anä) üielen jetner §eerbannleute 9loffe

ge|(f)en!t !^atte. ©o üerfügte er über beinaf)e breifiunbert

Üieiter, neben eitva neunf)unbert ?^u^!ämpfern. (Sofort

nac^ feinem 2(bf(f)ieb üon ben Königen, norf) in ber '^'la6)t,

§og er mit feiner Keinen ©cfjar au§ bem laut lärmenben

Sager gen SZorbtoeften.

(i§ tr>ar bie Ie|te 9la(f)t be§ ^ollmonbS: — am
näc^ften S^age trat ber S^eumonb ein. S)er Jüngling

atmete auf, foföie er au§ bem tofenben Sager unb beffen

unglei(f)en Beleuchtungen — balb rote^ S^^eifigfeuer , unter

meinem Ouatme grell t)orbrecf)enb , baneben bie bun!eln

(Srf)atten ber 3^eigf)ütten — f)erau§geritten n^ar in bie

feierlid) f(i)n:)eigenbe (Stille be§ npeiten S3(acf)felbe§, gleid)=

mä^ig übergoffen t)on bem bleicfjen geifter^aften Sicl)t be§

9Jlonbe§.

SSeit üoraug ritt ber ^öniggfo'fin, bie Segionenftra^e

gegen 3^^^^^*^ h^- ^^ ^^^ ^^^ i^^f^^ ©innen üerloren.

„SSie üiele ^ah'' id^ fc^on il)re 2öei§!)eit au^framen !t)ören

über jenes bleii^e @eftirn ! Unfere n)eifen ?^rauen, — Mtifclie

^ruibinnen, — bie ^riefter ber ©elene, — diriftUdje

^ird^engele^rte, — djalbäifc^e, ägt)ptif(f)e ©ternfunbige!

2Sie üiete Sef)rfä|e ober 9JMrcf)en! g^ber glaubt an feinen

Siebling§tt)al)n. Unb nod) iüot)I itjxn, glaubt er an einen

f
oIcf)en

!

2Baf)r!)eit aber? „2Sa§ ift SBal)r^eit?" fragte jener

t)ietgef(^oItene $i(atug. Unb bod): — icE) mei^ noc^ ^eute

feine ftügere r^xaQt. — 3Baf)r£)eit ift aber, ha^ \d) ^ier
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reite, nteiii gut ÜJögtein unter mir, ben ia]d)en Sf^appen,

mein gut (Sc^tnert an ber (Seite: — 2SQ^rf)eit ift, ba^

id) e§ Ijeijs liebe, bie§ t^^öric^te, öerbfenbete, unbau!6are

fSoU ber ^raufen. SSa!)r!)eit ift, ha^ un§ ber 9^ömer an§

ßeben U)ill. Unb 2Saf)rf)eit enbürf), bag jicf) barüber aUeg

in mir aufbäumt: Siebe unb §a^ unb ©tolg unb Zxol^.

Unb ba^ mein ganger 9}Zenf(f) bagegen fc^reit: „nein,

S^ömer, bu foltft nic^t — fo lang \d) atme!" 2)a§ ift

SSa^rf)eit. — Unb ba§ ift mir genug. §ui brauf !" Unb

er gab bem Ö)au( ben Sporn unb trabte fi^ärfer aul.

92a(f) 9J^itterna(f)t, gegen (Sonnenaufgang, fc^ien ber

SBeftminb ha§> ©etüöl! gufammenbaKen §u npotlen: aber

ber t»on ber lec^genben (Srbe erwartete Siegen blieb au^.

2So!)I gurfte e§ unauff)örli^ in ber ^^erne, im D^orbujeften,

bort, tüo S^i^s^i^ ^^9- "^^^^^ ^"^^ ^^" einziger roter 33Ii|

warb, furg üor Jage^anbruif), begleitet öon einem mäcfitigen,

tüeit burc^ bie öimmel fiinrottenben S)onner, ber ficf) be»

grollenben 2)Zaf)nen§ nic^t erfättigen §u !önnen fdjien.

„§abt i'^r'» gef)ört?" fpradien bie Ü^eiter be§ ^önigS-

fof)ng untereinanber. „^a§ hthtuM JDa§, ni(^t, o §err?"

fragte i^n ber jüngfie be§ befolge», nä^er an ben gü^rer

^eranreitenb. „(ä§ bebeutet ma§, n)enn S5ater Sonar

rebet. 9^ic^t?" SD^eronjec^ gudte bie ^c^feln. „Seiber

rebet er fo unbeutlid). §aft bu Oerftanben, toa^ er fagen

tüottte?"

„D^ein. 5(ber: etujag mu§ e§ bo(f) bebeuten, n)enn

e^ bonnert?" — „®en)ii ^ag e§ gebüßt ^at

§alt, fie'Ejft bu! Satb mär' bein $ferb geftolpert über biefe

Söegmurgel, fiel id^ i^m nic^t in ben Sügel unb riB e§

auf. @ief)ft bu, jung ?}riebibert, ha§^ fommt baoon ! 3((^te
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auf beincn 2Beg auf ©rben, nic^t auf ha^, \m§ fo f)Oii)

über bir am §tmmel untrer lärmt."

5II§batb ging fte in gtü^enben 9JlorgenhJorfen hinter

i'^m ouf, bie (Sonne be§ fiebgetinten 5(uguft, btutigrote

6traf)Ien n)erfenb auf i)a§> Säger ber 5lIamonnen ha unten

in ber S^tieberung gegen ben 9^f)ein.

Unn)irifürüc^ !amen bei bem 5(nbürf be§ leuc^tenb auf*

taudjenben (Sonuenbatt^ bem germanifcEjen @(f)üter ber

grie(f)ifc^en $oefie ein paar gried)ifdje SSerfe au§ einem

jüngeren ml)ftifc^en ^i(f)ter:

„0 c^eUo^" i'ipxad) er bor fi(^ :§in), „bu unbeftegter ©onnengott

©0 rein, io flecfenlo^ ge^^ft I)eut' bu lieber auf!

2Sa§ magft bu olleg jc^aueu muffen t)eute noc^?

2Sa^ mag bein le^ter ©trat)! erjpQf)'n, ftjann bu fin!ft?

SSielleic^t auä) mi^, o!) unbesiegter ©onnengott,

©tet)ft bu mit bir l^tnunter §u ben ©c^otten ge^n."

„§orc^/' flüfterte einer ber näc^ften Sf^eiter griebibert

ju. „®er §err fingt Soubertieber — gelDig ©iege^fprüd^e!

— ber Sonne entgegen." — „SO^og fein, ©r ^at ba^eim

in ber §alle Spotten mit fraufen Saunen: barau§ lieft er

jun^eiten. S)a§ füngt bann ä^nlid). Hber fonft ^ält er

nid)t üiet auf Sauber. Sd| ^ab' if)n auc§ no(^ nie opfern

fel)n."

^a§ üoUreife Ö^etreibe ftjogte, bie fcljlüeren Staren fenfenb,

im SO^orgentninb , auf ben §elbern ju beiben (Seiten ber

breiten Segionenftra^e. 4ietct)te gerippte äRorgenUJoIfen

jogen t)on SBeft ua^ Oft, gart S^tofa über^ud^t; an^

eingetnen fernen Ö5ef)öften ftieg fräufelnb ber Stauc^. Unb

bie 53er(^e l}ob fiif) trillernb au§ bem taufeuchten ^orn. 6ie

toar fo feierüii), bie Sanbfc^aft im SJlorgenüc^t

!
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9)lerotüec§ befahl nun feinen ^Reitern, il^m in fc^arfem

Zxah 5U folgen uiib beut ^ugüol! fo rajdj aU t^unüc^

nad)5urüte. (Siuen feltfauien ©egeuja^ 5U ber frieblic^en

(Stimmung bei ©efilbe» unb ber Stunbe bilbete bie maffen*

bli|enbe S^eiterfd^ar, bie ha raffelnb, ftappernb unb üirrenb

ba^in fprengte, bie ©efotgfdjaft, lauter erfefene Seute, in

befter 5(uyrüftung bidjt f)inter bem @efoIgÄf)errn. ^er

gleißte nic^t in glänjenber 23affeupracf)t, (eine eherne

bunüe !Sturm!f)aube gierte !ein .pelmfdimud: gtuei mächtige

Ü^abenflügel, bie if)m ber Spater beim '^2lb|djieb barauf ge*

ftedt, IjQtte er gteid) nad^ bem Slbreiten abgelegt; „id) bin

mir mein eigner SSoban," fprad) er babei. ^al lang

njattenbe bun!eIb(onbe ^önigg^aar ber SQ^eromingen rolttte

i!^m auf bie jugenbüc^en Sdiultern. S^ie glauälofe öor*

trefflic^ gearbeitete Brünne üon fpanifd^em (5r§ mar ein

Seuteftüd au§ bem Sager SSarbatiol. 2!arunter f)ert)or

reid^te ha^ blaue S^^odmamm» bi§ an bie ^'nie; ber teidjte

runbe 9^eiter]d)ilb tuie» auf bem ^udel bie meroftiingifdje

§augmarfe, bie 9iune Tt über bem au» bem 301eer fid;

^ebenben Srac^en.

2)en Speer trug er über bem $Rüden gefc^nallt an

einem Seberriemen, benn er braud)te je^t bie 9^ed)te: er

ia^, fobalb fie bei fteigenbem 2Beg au» bem ^rab in (Sdjritt

übergingen. @r forfc^te in einer ^alb verbrannten römifi^eu

@tra§en!arte, bie er in ber 5(fd)e ©traßburgl gefunben.

„^ein Smeifet," fagte er §u fic^ felbft. „§ier muß er

fommen. D^ne Straße, querfelbein, burd) £orn unb @e*

ftrüpp unb Sumpf jielit fein 9iömerf}eer. SSenn e» nic^t

muß. ^mei Segionenftraßen l^at er gur SSerfügung. SDie

längere, faft fiebenunbjmanjig römifc^e SJ^eilen, etma elf

Stunben, über Srumat in meitem ^ul^olen nad; Dft.

j^ann biefe fürgere, einunb^lüangig römifdie 9}ceilen, nur

ftjenig mef)r aU ac^t (Stunben, gerabe»meg» üon Ütorbmeft
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nad^ ©üb oft. ®r mu§ btefe ^ter tt)äl)ten. 5Iuf jener tüürbe

er ®efaf)r laufen, üon un§ in ber ?5fön!e gefaxt, öon feinem

einzigen 9^ücff)att — S^i^ern — aBgefc^mtten ju tüerben,

5Itfo f)ier it)m entgegen! Unb bem (Selänbe abgemonnen,

\oa§> ]xä) t)on SSorteilen nocE) ettüa gen^innen lä^t. ^c^

erinnere rntcE) einer (Stelle, bort, hinter ber SBafferteitung

nad^ (Strapurg ..."

@r pfiff fieU: ba folgte i^m tiiftig, tük er tnieber an=

trabte, bie ganje ©c^ar. 93alb tüar ber SD^ufaubac^ erreiiiit,

ben bie Segionenftra^e in einem §Drf)ban überfc^ritt. §ier

lieg er f)alten, fc^i^te 33oten feinem ^^ugüol! entgegen unb

anbere bi§ in ha^ Sager gurütf, bie bringenb jum eilenben

^(nmarfif) treiben füllten. @r fetbft flog mit menigen ^e=

gleitern bie §D:^e ^inan, bie !)eute §ürtigljeim trägt.

^on ()ier mar bie ©trage nai^ S^htxn, perft in i^rer

(Senfung, bann in iljrem 5Inftieg big ^üttoI§f)eim etma

eine SJleile meit beutlicf) §u überfi^auen: md)i§> !onnte üon

ßabern f)er f)ier unöermerft ^eranfommen. ^aä) längerer

Umfc^au befal}( er ?5'nebibert unb tier anberen feiner befl

93erittnen t)ier gu f)alten, fi^arf auSjnfpäfien unb "oa^ erfte

5Iuftau(i)en be§ ?^einbe§ eiligft gu melben. „3c^ felbft,''

fprad) er gu ber ©päfie-SSacfit, „ic^ jage äurücE §u bem

^erjog, i^m gu raten, mie er ha unten, f)inter un^, bie

(S(f)aren verteilen möge. 2)enn ba unten — in jenem

©elänbe!" — er beutete meit mit bem (Speere — „mirb

bie 6c£)Iarf)t gemonnen unb üerloren."



249

xvm.

S3etm frü^eften 90^orgenbämmer fiatte Si^üan in f^^in

53nef=3:agebuc^ eingetragen: „gc^ fc^reibe ha^ ju Qdbnn,

am fieb5e:^nten ^lugnft, im 5n)anäigften galjre ber §errfc!^aft

be§ gmperator^ Gonftantiu§, nnter bem ^onfntat be§

?5tat3iu§ ©onftantiu^ ^uguftu§ unb be§ ©äfar§ ^^laüiu^

ßlaubing 3uliann§.

D St)fia§! SSie gro§ finb fie, meine ©ötter! SSie

üoller @nabe! Unb tpie fic^tbarlic^ f)e{fen fie iljrem er-

!orenen Siebüng, ber reinen ^er^eng fie tieref)rt!

(Sd^meren ^er^eng f)atte ic^ ha^ einfame Sager gefucf}t:

— rat(o5, forgenüoH. 5Iber gegen 9Jlorgen, ha bie ^Träume

am untrügtirf)ften finb, fal) ic^ bent(icf) au§ SBoIfen bor

mir anffteigen ha^ ragenbe ^apitol, n)ie idf§ einft, üon

bir gefüfjrt, öoll Gf)rfurcf)t, erf(f)ant.

@ief)e, :pIi3Mi(f) erf)Db fic^ t)on feinem Z^xon ber l^err-

lic^e g^ipiter, ben gewaltigen 51bler auf ber Iin!en ^nuft,

unb, bie ambrofifc^en Socfen majeftätifc^ gegen mi(f)

fdjüttetnb, f)auptnicicnb, fpraif) er: „So^gc, mein (5of)n,

meinem 5ibler. Gr !ennt ben SSeg gum 8ieg!" — TOt

biefen SSorten fcfin^ang er, tt)ie man htn Ralfen abn)irft,

htn mächtigen SSogel f)ocf) burcf) bie SBoIfen über mic§

Ijinföeg, bem Seinb entgegen in ha^ offne ßanb: freifc^eub

Pog ber ^ar: er marf au§ bem geioalttgen ©riff ben

jacügen Sli| auf bie f)erann)ogcnben §elme ber 33ar6arcn.

Unb sugteid) — §um 3eid)en, ha^, \)a§ mef)r aU ein eitler

2Ba{)n be§ 5:raume§ !
— erfrac^te f)ell unb taut ein S)onner*

fd)tag — ein einziger — : id) fufir auf aus bem (Schlaf:

tt)ir!li(^! (5§ bonnerte no(^ nad) im Ö^emöt! um Qahtxn.

5)an! bir, fapitolinifdjer Jupiter! Qc^ glaube bir! ^ä)

folge bir! 5Iuf unb bem geinb entgegen! — ^\t bie§
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mein le^ter S3rief auf ©rbeii, — Dörfer jdjrieB id) noc^

an ^elena, an SOZutter nnb (Sc^lpefter, — fo nimm, o

ß^jiag, nodjmal meinen ^an! für bein (SrIöfnngSmer!

an mir."

S3ei ©onnenanfgang — ctma nm fünf Uljr — führte

Sniian fein !Ieine§ §cer, nur brcige^fintanfenb 93Zann, an§

bem ©übtijor üon gabern in ber Xl]ai auf jene öon

Wltxovoc^ erratene ©trage.

^ie §ä(fte feiner berittenen Seibmärf)ter fc^idte er unter

Soüian aU S?or^ut gur ^ufflärung üoraug. 3« beiben

(Seiten ber Segionen gogen auf ber breiten ©trage in

langer bünner ßinie recf)tl bie ^angerreiter unb bic be-

rittenen numibifc^en $feitfc^üt^en, Iin!§ bie batat)if(i)en §i(f^'

truppen. 5(uf bie letzte Segion, bie ber ^rimani mit ben

gemaltigen 2öurfmafcf)inen, folgten, ben @d)tug bilbenb,

ber 3:rog, bie SBagen mit bem (^epäd.

^ad) me^r aU fünfftünbigem 9Jiarfd^e machte firf) bie

.gi^e be§ 5Iugufttage§ ftar! fpürbar bei ben fd^mer gerüfteten

Segionaren. @§ mar gegen t)alb elf Uf)r gemorben, aU

ba§ §eer bie ^odjfläd^e oberhalb SBingenfieim — ungefäljr

5\üci Kilometer üor bem $la^e, mo I)eute ^üttol^^eim

liegt — erreicht Ijatte: ju biefen etma fe d)5 elf)n Kilometern

öon Sfi^s^tt ^^^ ^^^^^ ^^^ langfame Sug me^r all fünf

©tunben gebraucht.

§ier lieg ber Gäfar S^aii mad^en. @r moUtc bie

©einen auf bie $robe fteKen, beüor er bie ©ntfdjeibung

fud)te, 'itjxt ©timmung |3rüfen. ^ebenflid) fd)ien e§, bie

Seute, bie fd)on je^t fic^tlid) ftar! angeftrengt maren, nad^

meiterem SiJlarfd) — unter fteigeuber §i|e — an ben

i^einb jn bringen, ©rmiefen fie fid; all mübe, aU !ampf*

untuftig, moUte er ^ier bleiben, ©raben giel^en, Sagermall
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errtd^ten unb enttüeber morgen mit nod^ frif^en Gruppen

angreifen ober, fo gebedt, mit ^a^^ern al§ 5(ufnaf)mefefte

na^ im ü^üifen, hen ^Inprall ber 33arBaren abwarten.

D^oc^ Ijatte ber geinb, ben er tor fi(^ in ber 9Ziebe^

rung ermarten bnrfte, feinen Slnmarfc^ nid^t öermerft.

@omie er aber üon biefer §öl}e in ben dnedgrnnb ber

©nffet {)inaBrücfte , beiite er feine Sinie, auf SJJciten meit

fid^tbar, auf unb füfirte ben fofortigen S^f^mmenftofe

f)erbei. S^or^er lüotite er fic^ alfo nocf)ma(g be§ ^eifte§

feiner 2^ru|)pen öergetuiffern.

(Sr tie§ fie einen §a(b!rei§ bitben, bie S3efef)I§'^aBer

üortreten unb fpracf) nun §u xfyKxi f)erab öon feinem ebeln

(Silberfrfiimmel, ber, überbrüffig be§ 5(ufent^att§, mit bem

S5orbcr!)uf bie @rbe fc^Iug unb öortüärt^, öortüärt^ brängte

in fc^Iedit öer^altner Ungebulb — mie fein Üleiter. ®er

mad^te attertei geüenb, um e§ miberlegt §u ermatten. (5r

fprai^ üon bem naijen TOttag, üon ben fc^teifiten Söegen

— neben ber Segionenftra^e, bie, am (Snbe be^ f)ei|en

3:age^, bie SJ^arfc^müben in bunÜer monblofer S^iad^t er*

tnarten mürben, üon bem SSaffermangel in bem bur^ bie

(Sonnengtut aufgeriffenen 33oben, üon bem ungleichen ^ampf
ber 9^ü(^ternen gegen geinbe, bie auSgerutjt, gefpeift unb

getränft fein mürben. ®al)er fd^Iage er öor, !^eute t)ier 5U

raften im @(^u| öon ÖJraben unb SBall unb abmed)fetnben

9^a(^tpoften unb, nac^ (Sc£)Iaf unb ©peifung, am näd)ften

SJlorgen erft aufzubrechen.

5Iber bie funftüoHe 9f?ebe, in melc^er ber junge SfJ^etor

bem öerfammelten §eer biefen SSorfd^tag mad^te, erreid^te

nic^t i^xcn 3^ed^ — ober öielleic^t gerabe? — Ungeftüm,

lärmenb, braufenb tierlangten fie, üormärtg geführt ju

merben, fofort ju fi^tagen. „Sül)r' un§, ©äfar guüan,

mir füri^ten unter bir nid^t bie Dämonen ber §ölle: —
benn mit bir ift S^riftu^ ber $err." @o rief ein 3üng»
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ling mit buit!eln Sdjtüärmeraiigeu unb fd^tug \)a^ ^reug

über feiner (Sd)u^penbrünne. Sii^^on merfte fid} ben

Mann.

„SSir :^aBen fie no(^ jebe§ma( gefd^tagen, Säfar, fo

lang ic^ bir biefe %xaQt öorauftrage/' ]pxa6) ber alte

5Soconiu§, unb f)ob ba§ i.ntrpurtt)impelige SSepIIum. „dJlH

bir ift ber ©ieg!" „SD'tit bir ift ber @ieg!" fdirien bie

STaufenbe.

2)a fc^og, aufgefc^recft üon bem ßärnt, ein niäcf)tiger

^bler, ber bi^fier, tiom (Sonnenbunft t)er!)üf(t, iinöermerft

^06) oben feine Greife gebogen, plö|ü(^ mit lautem ^teifd^en

unb rafd;em (Sd)n)ingenfd)(ag gur 9ied)ten be§ §eere§

pfeilfd^nell gegen ©üboften, gegen bie SUamannen ^in.

„§ört if)r ben 5lbter? @e!)et i^x il)n? ®er Segionen

alten Sü^ver §um @ieg?" rief gii^ian begeiftert. „§eute

9Zad}t im ^Traume fd^on fai) id| i^n fliegen. S)a§ Dmen
nef)m id) an!" fügte er — unbebad^t — fjinju: „(£l fei,

tüie il^r unb ber ^bler getüä^It ^abt! $8orH)ärt§! S)ie

SBaffen auf! 3u $ferb! Unb tüe^e ben Sarbaren!"

„Unb tnelje ben Sarbaren!" fd^oU e^ üiel taufenb-

ftimmig lüiber.

(Sofort ergriffen bie Seute bie gufammengefd^id^teten

S^itbe unb (Speere, traten in 9^ei^' unb ©lieb, ober

fdjinangen fid) in bie Sättel unb üorträrt^ ging e^ nun

in rof^erem, lebhafterem Sd)ritt aU juüor.

Julian Iief3 einen gug Sußüolf ber ß^ornuti an fid^

öorüber fd^reiten. (Sr bemerfte, ha^ jener junge ßljrift

f)alblaut tor fid) ^infang. @r ritt an ii)n f)eran: „bu

fingft, mein ^^reunb ! ^a§ gefäUt mir. ^(uc^ bie Spartaner

gogen fingenb in bie Sc^tadjt." — „^aüon n)ei§ ic^ ni(^t§
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^err." — „25a§ ftngft 'i>n?" — „SDen adjtse^nten ^fatm.

§orc^, tüie f(f)öu er lautet: „gerslic^ tieb ^ab' idj bicf),

@ott, hn meine @tärfe. §crr, mein %d^, meine S3urg,

mein SSefd^irmer, mein §ort, auf ben id) traue, mein

©c^üb unb 3:urm meinel §eil§ unb mein (2d^u§."

Sutian f(i)tt)ieg eine SBeile neben if)m f)inreitenb, bann

begann er: „gan,5 tnofilgemut atfo ^ieljft bu in ben ^lampf.

gürif.teft bu nidjt ben Xoh?" — „SSie foate ic^, §err?

(Sfjriftug, mein ©rtöfer, lebt: — fo tüerbe aud) td) leben.

^00 ift unfer ^roft: unb falle i^, fo rufe id) nod): „Zoh,

tüo ift bein (Stachel?" SBeig id) boc^ getüiBüd), bag ber

|)err (5fjriftu§ tüirb nieberfteigen au§ ben Söolfen unb mic^

tüirb auftt^eden üon ben 3:oten, gteid)n)ie er ift auferftanben

öon ben ^Toten unb aufgefai^ren gen §imme(. 5(Ber

bie^mal, mein id)," ful)r er lebljafter fort — „bie^mat

n^irb mir noc^ nid)ty gefd^e!)en." — „Unb tüe^Ijalb, mein

greunb?" — „3d) glaube, ber @ngel beg §errn mufe

mic^ bef(^ü|en, bi§ iä) ben SSater frei gefauft." — „^]t er

gefangen üon ben 53arbaren?" — „5SieI fd)Iimmer, lieber

§err: üon bem @teuereintreiber. " Qulian feufjte für

fid^. .,^a^ mufe fic^ ber ©äfar fagen laffen." — „SDer

SSater fonnte bie ^opffteuer — nid)t ©runbfteuer! benn

tüir §äf)ten §u ben geringen Seuten in ^üignon — nic^t

aufbringen. SDa tüarb er in ^a^ ©d)ulbgefängni§ be^

giöfug getüoi*fen. 3«^ ftanb in 5lrbeit auf einem Söeingut

ber ^ird^e ^u ÜHmeg. 21I§ id)'§ erful)r, lieg ic^ mic^

antüerben bei ben (Sornuti. Sqon Ijabe id) faft bie

(Sc^ulbfumme beifammen: — nur no(^ ber ©olb üon

gtüei 9}Zonaten fel)It. ©olange n)irb mid) ber (Sngel be§

$errn befd)ü|en: — ift'g boc^ ba§. üierte @ebot, bem

id^ getjorc^e. @o meinte ber gute ^re^bt)ter ber &d)e,

ber mir au§ feiner 5(rmut ein gro^ (Stüd @elb fdjenfte.

Unb ..." — „9^un unb?" — „@r fd)rieb mir auf ^^erga*
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ment einen fräftigen ©egen: — ben (Segen be§ Zohxa^.

§ord>, \va^ er bejagt: — „^er ©nget füap^ad f^rac^ —
unerfannt — gu bem alten ^obta§: „ic^ tüerbe beinen

©o^n gefnnb ^tn unb lüieber ^erfü^ren." Unb ber SSater

fprac^: „gießet ^in. ©ott fei mit euc^ auf eurem SSeg

unb ber (Snget be0 §errn geleite eucf)." Unb njeil er ter*

Zabem Norden

\JfüÜo2slieiTn

1^

Jitenheim o ^,-^*«. ®
^ieiiiauabergen
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traute unb glaubte führte er ben (So^ i^m l^eil §urürf,

Üiap^ael, einer ber fieben (Sngel, bie ba fte^en üor bem

^ntti| be§ §errn." — „5(ucf) ic^ glaube feft on ben

^errn: fo tüirb auc^ mid^ fein ©nget bem SSater unüerfe^rt

njieberbringen. Sie^ft bu, ^ier, unter bem $on5er, auf

bem ^ergen, trag' id^ "t^Oi^ breite ^latt: fo ift meine SSruft

geborgen üor ber Sarbaren Speer." „2öelc§ frommer

©taube!" fprac^ ^utian gerüf)rt. „Seneiben§n)ert! —
SBenn eg nur nid^t fo bumpf tt)äre. $öre greunb! , . .
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tinc ^el^t bu?" — „Sieiuitug." — „.f>öre atfo, ^eiiatu^,

tiertraue immertjin ouf bchten Sottet, '^ber öerfäume bod^

nicfjt, bid) geijörig mit bem @d)itb 511 beden!" Unb er

fpreiigte öoran, einem Sieiter entgegen, ber üon ber 9Sor!)ut

gurüdeilte: e^ toax ^otiian. „©ie finb ha, bie 5ilamannen!

S5on ber ^rone ber §öljc ha öorn fa^ id) auf einem janft

anftcigenben §ügel fünf Dieiter. Scharf fjoben fte fidf) ab

üon bem fetten |)immel. ©obatb fte unfer anficf)tig mürben,

jagten fie baüon, t^alah, naä) @üboften. SSir fprengten

nun ben ^üget t)inauf :
— unb t»or un§, gu beibeu Seiten

ber ©trage, meit geftredt nad^ 9Zorboft unb @übmeft, fal}en

mir bie (Stellungen ber SSarbaren. ©§ gtängt ha§ meite

Zfial t)on if)ren SBaffen!''

XIX.

Hub fo mar e§.

®enn enblid; Ijatten fic^, S[Reromed)§ mieberijotten

bringenben S3oten nai^gebenb, bie fieben Könige in S3e-

megung gefegt unb ii)xt (Sd^aren au§ bem Sager bi§ t)ierf)er,

gn beiben (Seiten ber Segionenftrage, gefü!)rt, lin!^ (meftUd^)

bi§ §u bem t^eutigen Qtten^eim, redjt^ (öftlid) bt§ §u bem

heutigen Dberfiau^bergen: fie fperrten atfo bem ^einb ben

^ormarfd) auf ber alten 9fti3merftrafee: bie <B^lad)i marb

ein ^ampf um biefe ©trage.

^ergebüc^ f)atte ber St^an!e ben ^ergog gebeten, bie

S3ortruppen, bie fd)on mcitergeeiü maren, nod; üor^er fie

bor i^einb erbüde, gurüd^urufen , bamit eine Überrafd)ung

au§ bem §interf)alte nic^t öereitett merbe, bie er ^jtante.

ß§nobomar meinte tro^ig: „freimitlig gef)en meine 33uben
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nidjt gurücf; an(i) tüäv'^ ein üBIe§ ^Ingeid^en im Slngeftc^t

ber i^einbe: bemx fd)au' ^in: nun ttjerben fie Doli ficfjtbar

m ber ?^erne!"

©ie Könige mit i^ren ©efotgf^aften — meiftenB

9f?eitern — unb SOcerolüed) Ijietten auf ber SJJitte ber ^od^-

[trage, öon !)ier au§, tüo e§ nötig ober günftig f^ien,

einzugreifen. 3f)re ganje übrige Ü^eiterei fteltten fie auf

ben ün!en (— ireftürfjen — )
glüget linB öon ber (Strafe,

mo bie meiten fi(f) abf(ad;enben gelber §um 5Inf^rengen

eingulaben fd^ienen. 3^^ TOtteltreffen ^ietten fie burd)

Su|t3oI! bie Slömerftrage unb bie näd)ften Sanbftreifen

bic^t befe|t: ber redjte glügel bel^nte fid) t>on ber ©trage

nad) red)t§ öftlid) gegen Dber!)au§bcrgen ju. §ier §og

bie römifdje Söafferleitung in f)of)em ^ogcn über ben tiefen

(Sinfdinitt bei 9)Zufaubac^§ : bic^teg, mann§l)oI)e§ @d)ilf

tüu^erte ha, bem S3üd unburd^bringbar.

^ort traf ber ^önig§fof)n für fein Sugöol! einige

5Inorbnungen, für bie er fi(^ t)om Dberfelbt^errn freie §anb

erbeten f)atte. Sluf bie ^odiftrage äiivüdge!e!)rt, marf er

einen langen beforgteu Wd auf bie römifdien Sf^üdljalt*

fc^aren, bie ba — Ujeit t)inten! — in fidjrer ?^erue, bid)t

ge!)äuft, brof)ten: er f(Rüttelte traurig bie Soden.

®a burdjleuc^tete i^n ein @eban!e: — „tüie bie Knaben

mug man fie überliflen — gu i!^rem eignen 35orteiI!" @r

ritt an ©Ijuobomar unb bie anbern Könige ^eran unb rief

iljuen mit fpöttifdiem SJlunbe ju: „^raun, großen 9flu!)m

lüirb e§ mt^ eintragen in ben fallen ber 5Uamannen unb

'ü)xzx S^ac^barn, üerlautet e§, ha^ jeber oon tud) fieben

fid^ nur in ben ^am:|)f Ujagte, gebedt unb befd^irmt öon

feiner gangen @efotgfd)aft, jeber oon I^unbert ©c^itben!

^er 9?ömer !ann eud) oorfid^tig-tapfern Reiben ja gar nid^t

an ben Seib. @d)ämt eud^! ©elbft ift ber SJ^ann. S)a

fe^t! 3d^ 'i)alit bie §älfte meiner ganzen @d)ar — faft
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ein f)atB ^Taufenb — ba hinten unter bem Scljatten be3

fleinen ßJe^öIge» gelagert, bort Hn!§, neben ber ©trage.

5lBer freiließ: — id; bin nur ein ^önig^fofin, !ein ^'önig

felbft: um niic^ ift nic^t öiel ©djabe!" „33eim «Straljte

S)onavg/' n)etterte St)nobcmar. „^a§ taffen njir unl ni(f)t

fagen üon bem D^eftüng ba! 3d) — id) laffe aud) bie

^ätfte meiner ©efoigfdjaft ^ier §urüd!" — „Unb id)!"

— „Unb \6)\" „Unb id^!" n^ieber^olten bie ftolggemuten

^erjen unb gaben i!£)ren ßeuten §u ^d% unb §u Ön^ bie

gleidien ^efef)Ie. @o fammelten fic^ rüdtipärt^ ber ger*

manifd^en Slufftellung im (Schatten einiger S3aumgru|?pen

(übtüeftlic^ ber Strafe ettüa giüeitaufenb SD^ann.

9^id)t aufrieben mit biefem Gelingen bemüljte fic^ SJiero-

toedi, bei bem Dberfelbfierrn tneitere Statfditäge burd)-

äufefeen: allein er ftieg auf unbeugfamen SSiberftanb.

„93egnüge bic^ mit bem, junger §elb/' Iad)te ber 9^iefe,

ben bid)ten roten 9^aufd)ebart gu beiben (Seiten oom SJ^unbe

ftreid^enb, „tüa§ bu mir abgefdiUJä^t ^aft — für — für

ba brüben," er beutete mit bem ©c^raert nad^ red^t^ —
„bort, fjinter ber SSafferleitung. 3^ ^ätt' aui^ ha^ nid^t

getljan. 9^ur bir ju Siebe gab id^ nad): — bu t3erfte^ft

bid) auf römifdie ^ampfliften. Unb t§> mag \a nid)t übel

fein, fotdie auc^ mal gegen fie gu öermenben. 5I6er bie

^auptfad^e — bie bleibt ber ©tog — ber ©tog grabaug

— beä ^cilg! 2Bie ber mäd^tige SSifent, ber ^önig be^

SSalbe^, bal)er rennt, erft ben ©taub aufioerfenb mit bem

SSorberfuB, bann bie glanfen peitfc^enb mit bem bufd)igen

©d)tüeif, unb nun ben mäd)tigen ^opf, ben mud^tigen

9^aden, beffen Ttä^m fein $feil burdibringt, gefenft unb

mit feurig roUenben ^ugen gerabeau§ ftürmt n)iber ben

geinb, aUeg tjor fic^ nieberftogenb, unb fogar SDonarg

tapfern greunb, ben ftarfen 53ären, ber fic§ broljenb auf*

rid^tet, auf bie frummen ^örner labenb unb l^oc^ in bie

D al) n , €ämtl. poctifc^t 5Betfe. Sweite Serie 53b. I. 17
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£uft fc^leuberub: — fo allein !eun' ic^ unb tiet?' id^ ben

Slngriff. (So l^ab' td; gar oft in offner (Sc^Iadjt bie

S^ömer be» ^ecentin^ gefdjiagen, fo otjne SBiberftanb ganj

Ö)aIIien burdjftürmt. §at i!)n unl nid}t 3Boban fetBft, ber

(gicgeggott, gelehrt, ben ^eiKjanfen, ben „(Sberrüffel" nnb

feinen alt' bnrdjbringenben ®to^ ? gern fei e§, be» Q^otteg

aItBeU)ä^rte 2öei§I}eit §u üertanfc^en mit tnelfdjem SSi|.

2Sa§ S^ücffjalt! 23a§ 5InfnaI)me! 2Bir muffen fiegen anf

ben erften ^(ntanf!"

(Senfgenb büdte ^JZerolüed^ immer tüieber in bie meite

gerne, Wo bie anffteigenbe 93obentüelIe erfennen Iie§, ba§

fjinter bem erften nnb gtreiten römifc^en treffen, in meitem

^bftanb, ein britte^ — e§ fc^ien fogar ein tierteg! —
bid)t gebaut jnrüdge^atten ftanb.

„Unb menn mir uid)t fiegen mit bem erften 51nlanf,"

fprad^ er ernft, „bann bleibt nnr @in§ übrig: anf bem

g(ed fterben. S)enn für nid)t§ f)aft bu geforgt, o ^er^og!

^eine Sf^üd^ng^Iinie, feine anfgefparte 9kd)^nt, !ein be*

feftigteg Sager! ^ielmeljr f)inter nn§ ber breite, tiefe 9fi^ein,

oljne ^rüde — o'^ne (Sdjiffe. — @o gel^t bie ^ergmeiflnng

in bie @d)Iac^t."

„Ober bie (Siegelgemi^eit. — @ief), güngling, id^

tücife e§, gnrc^t !£)at an beinen hieben nid)t teil, aber

aUgntiiet römifc^ gefdjntte 35orfid)t. — ©ie ift überftüffig:

f)ente menigften§! ©ebenfe meinet STranntgefid^t^ ! 3<^

bredje mir ^a^n bil gn bem Säfar^^naben nnb bann —
ein §ieb mit biefem (Sd^iuert! unb ber ©äfar unb all'

feine gelbl)errn!nnft finb üerloren.''

^er ©atier befd^ieb fid), gu fc^meigen. SSie er auf

ber Strafe t)ormärt§ ritt, trieb griebibert fein 9^ö§lein

munter an if)n f)eran unb \d) x^m üergnügt in bie klugen:

„^a0 l)at bir SSoban feiber eingeblafen, §err/' meintr
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er unb fein offnc§ ^Intttl tacf;te. „^ie tüerben ^tugen

machen."

„9^ic^t fo vergnügte tüte bu, ^off' id^. ^u Bift ja

^eiit ganj übermüttg, Sub. (Sc^on lüie bu ben |)üget

^erabjTogft unb bie ^^einbe melbeteft, fonuteft bu !aum

fpred^en üor eitel 2u[tbar!eit. SBal \)a\t bu benn, ha^ bu

gar fo fro§ Hft?"

„^^, ©err," Iad;te ber ^üBfc^e Süngttng, jt(^ teic^t in

ben 35iigeln IjcBeiib unb ben fproffenben t^faumBart ftreidjeiib.

„^d) n)ei§ au(^ nidjt. Tliii) freut ^alt mein lieben fo!

5ine§ freut mxd)\ S5or allem, ba§ ic^ leBe — unb fo

tief bie liebe Suft einfd^naufen !ann: — fo tief! — ^aiut,

ha^ i(^ auf biefem guten n)eif3en 9f?ö^Iein fil3C, ha^ mir

mein lieber ©efolg^fierr gefdjenft f)ai üermöge feiner 9JliIbe."

— „§aft bir'g tuader Oerbient, bort Oor ^ötn." — „^ann
aber am meiften: ha^ id^ fd^on fo oiel 9f?5merbeute 5U*

fammengebrad)t tjabt . . . G§ feljfen mir nur noc^ 5tüan3ig

©otibi ..." — „553oran?" — „9^un, an ber Sogfauf^-

fumme für (55erlinb, ba§ fi^öne SOläbcI, bie ?D?agb oon

3Jläio bem (Sugamber. 3f)re 3}^utter mar unfrei: — fo

ift fie'g aud^. @o !ann ic^ fie nidjt 'fjeimfüljren. 5Iber

9}Jöto ^at tierfprod)en, fie frei ju laffen für f)unbert Solibi.

5Id)t3ig ^db id) beifammen ..." — „gd^ fd)eu!e bir bie

jh)anäig." — „^an!, §err! SBerben'g gut braudjen fönnen

jum Einfang ber ^au^mirtfc^aft. ^ber id^ ^lote mir ^eute

mef)r 95eute tion erfditagnen 2Be(fd)en aU für §tüan3ig

©olibi." 9}?erotx)ec^ ttjarf einen tiebelüarmen S3tid auf

i^n. „5^un, treib'^ nur nidjt gu toKbreift! ^ud) 9ii3mer*

fpeere treffen." — „33af), aber mid) nidjt. §enk nidjt!

^a fc^au' ^er, lieber §err," er fc^Iug ha^ 2I?am§ au^*

einanber, — eine S5rünne ^aik er nidjt — ha marb ein

fdimater (Streifen gelben 2eber§ fic^tbar mit einigen braun

eingebrannten Sf^unen. „©ie^ft bu? ^ie graue ©ubrun,

17*
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ber kleinen ©ro^mutter, ein bergalte^ SBeiB, \>a^ m<i) Mc
ftarfen alten (S^rüc^e !ennt, !)at mir ben SBaffenfegen ha

brauf gebrannt:

„(S:|)ring' ab, jpi^er (Speer,

©cf)tt)ing' ob, Scfirert!

gäljrt f^riebibert."

§ei, mit biefem ftar!en S^it^^^ über ber 93ruft tüerb'

id^ bem ß^äfar feinen ganger mit biefer §anb öon ben

(Scf)ultern löfen: er tft reid^ mit filbernen unb golbenen

@d)eiben gefd^müiit: — id) fa^ ifjn auf ben SBällen üon

Slutun." — „©ut |)eil jum 93eutegriff! 5{ber üergi^ mir

nid^t ben 9^unbfd^n)ung ber klinge, ben id) bid) gelehrt.

@r mi)xt SSurf, ©to^ unb §ieb." — „9}Jid^ fd^ü^en —

?

S)a§ tft l^eute gr6§ @adE)e. 3*^ ^xtx\^ an! $orcI;, ba —
fern — im Sterben, — bie ehernen ^öne?" — „^a§ ift

bie ^uba ßäfar Qulian^. ©ie fommen."

XX.

S^ad^bem Julian \)on jener §5§e an§, bie t)orf)er bie

feinbtid^e ©pä^ie-Söad^e eingenommen, bie 5(ufftet(ung ber

^Barbaren auf unb ju beiben ©eiten ber Segionenftra^e

überfe^en l^atte, erlief er furj 93efet)( über bie SSerteitung

feiner ©d^aren. @ie ergab fid^ §iemlic§ üon felbft: geft*

:f)altung ber ©trage in ber SJlitte burd^ gu§t3oIf unb einige

äleiter, bie SJlaffe ber Üleiterei auf feinen rechten (— föeft*

lid^en —) Sauget, ber feinblid^en Sffeiterei gegenüber, ha§

gugüot! in SD^enge auf feinen ünlen (— öftlic^en —

)

gtügel, njo \)a§ ©elänbe me^r unterbroctjen, unüberfid^tüd^,

fd)ien.
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gebodf) nidjt umfottft Ijntte er eifdg bic ©ef^tc^te

r5mif(f)er D^iebertagen unb römifd^er (Siege gegenüber

©ermanen burc^forfc^t: er föu^te, H'^ erft SD^artu§ bie

Segtoneit bent 8to6 be§ germauifcfien ^eit§ ^atte tuiber*

fielen getef)rt; er lüu^te, bag „bie Zattit ber Ü^eferüen"

aUt (Siege ber Üiömer über biefe ungeftümen ?^einbe ent*

fd^ieben f)atte. Unb er IjanbeÜe banac^. 5^altbtüttg, eine

römifc^e (Strogenfarte in ber $anb, erteilte er ben um
i^n üerfammetten Heerführern feine Söeifungen; jeber ftob

baöon, fobalb er feinen ?(uftrag erfjalten. „'^id), Soöian,

bitte i^, ^eute um micf) ju bleiben, mit einer erlefenen

9f?eiterfd^ar. 9?imm p meinen brei^unbert Seibtüäd^tern

nod^ breif)unbert ^anjerreiter: — mit if)nen U^otten ttjir —
bu ober id) — baf)in fliegen, tüo^in bie 92ot un0 ruft.

^irigegentDärtig fein auf bem (Sd^IacI;tfe(b, — inie ber ©ott

ber ©aliläer in ber ganzen Söelt — \)a^ tüärc nun ba^

Srtüünfcfite."

^ie (Sdjtac^t begann. ß§ tuar gegen glüei Uf)r mittagl.

^aä) jener 9f?aft auf ber §ö^e ^tten bie SfJomer ettüa

nü6) ^tüei ©tunben SSegg gurüiigefegt. — Sluf 'i)tm Unten

römifc^en glüget rücfte 6et)eru^, ber unter bem §elm er-

graute DJJagifter 9}^ititum, an ^artfjerpfeite, farmatifdje

SSurf^^ot^feuIen unb germanifcfie (Speere gleic^ getröfjnt,

mit bem gu^üol! lin!^ feitföärtg ber (Strafe auf bie feuchte

9^ieberung §u, bie hamal^ ber SJJufaubad^ faft ju einem

Sumpfe maä)te: bic^te^, tjo^t^ Schilf mud^erte ^ier.

6d)on rtjaren bie erften D^ei^^en, oI)ne auf einen geinb

ju treffen, an ben breiten S3ogenpfeilern ber römifd^en

SSafferleitung öorbei unb in bie 5Infänge beg (Sd^ilfic^t^

gelangt, — nur in ber gerne üor fid^ erblidten fie (Speer*

fpifeen ber geinbe — al§ ptö^tic^ überaK au^ bem (Schilf

unb 9f?öf)ricE)t batat)if(^e^ gu^üot! ^eröorfprang unb bie
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9Jlarfcf;!otonne öon ber tinlen %lanU unb t)on öorn anfiel

unter gellenbem ^am^fgefc^rei.

@§ tüar ber §tnterf)att, ben ba, norböftü(f) öon bem

heutigen ®orfe 9)^ufau, SOierotüec^ geletjt tjatte.

^er (5rfo(g tüar ftar!: ^tüar öertor ber !am^fer:proI)te

TOe nirfit bie 9lu^e: — nnerfc^roden befal)! er §att, gebot

feinen Seuten, „©d^ilbfröten" ju bilben, ha^ fjet^t, tüie fie

gingen unb ftanben, ju gtüeien, breien ober nieljreren ftc^,

SfJücfen an Sftücten gebrängt, gegenfeitig 5U becfen unb unter

bem (Sd^ilbbac^ bie ©peere gefällt öor^uftreden. Unb ber

ruhige ^efel)t toarb ruijig au^gefüljrt. 5Iber öon ^or*

bringen tüar boc^ gar feine 9iebe meljr: auf ängftüci^e

SSerteibigung tüar biefer glüget angetüiefen. Unb fdjon

näherten fi(^ bie feinblic^en ©peerfpi^en Uon tiorn '^er.

3uüan fa^'g üon ber Ijoljen ©trage au0 beutüc^. (Sr

befahl Sotiian, fo rafd^ al§ mög(id) cintaufenb SJ^ann

©c^ilbner au§ bem ^tüeiten S^reffen ^u ^olen unb ben

93ebrängten al^ S5erftär!ung äu^ufü^ren. (5r felbft f^rengte

mit ä^ei^unbert feiner 9f{eiter üon ber ©trage ^erab auf

ben bebrol^ten Stügel 5U: babei geriet er, burc^ bie

3tüif(^enräume be§ gugtiot!^ tjorjagenb bi§ in bie t)orbevfte

9^ei^e, in ben bid^ten §agel ber Pfeile unb SBurffpecre

ber S3arbaren.

„Söie?" rief er bem t)orberften ©cfiilbfrüteuljäuflein 5U?

»S^fet ftodt i^r unb ftu^t? 20er i)at fo ungebulbig t)cr*

langt; fofort an bie 93arbaren gebracht ju tüerben? ©erabe

i^r, if)r fettifd^en ^etulante§! S5or anberen laut fd^rieet

ii)x\ 3egt iiabt i^r euren SSunfc^! 9^un tf)ut banad^."

5lt§ er erfannt tüar, begrüßte ilju freubiger 3ii^wf;

5ugteic§ Ratten feine SfJeiter bie näc^ften tiereinjelten Seinbe

über ben Raufen geritten: al^balb fül;rte 3ot)ian bie SSer*

ftärlung tjon taufenb SJ^ann, in ftreng gefrfjloffenen ÖJIiebcrn,

üor. — bie Barbaren tüurben '^ier langfam jurürfgebrängt.
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5Iber md)t iüctt: auc^ fie erljietten SSerftärfung bom ?Rürfen:

c§ fam §um fteljenben ®efed;t.

WcxQWeä) tüie bte Könige fjatten blefe ^ingc ebenfalls

ouf ber f)oIjen Strafe üon iljren Üioffeu !)cruuter tua'fjr*

genommen: eben bat jener ben |)er5og, iljm jn erlauben,

mit feinen D^eitern ben 9\ümern bei ©etierul bort in bie

redete t^Ian!e §u bredjen, aU au§ bcm gangen alamannifc^en

?5u^t)oI! ouf ber ©trage unb njeiter^in nad^ Dften ein

tpilbel, broljenbel Ö5ef(f)rei an fein Üf)x fc^tug.

„gcf) berftelie nid)t! 2öa§ tt)otIcn fie?" fragte er S^no*

bomar. „@tn)a§ fel)r bumme§," antuiortete ber untnirfc^.

„5(ber iüir muffen'^ t^un." Unb, njudjtig in feinen

Söaffen raffetnb, inittfä^rig, geljorfam, tük ein gefct)oItener

^nabe, fprang er üon bem mäi^tigen ÖJaut, einem prac^t=

üollen SranbfucE)§fjengft. Unb §um äugerften ©rflaunen

SD^eron^ec^l folgten alle fed^l Könige feinem ©eifpiel; ebenfo

bie S^eiter iljrer ©efolgfc^aften. „©eib i^r t)on ©innen?"

rief ber SSataber. „Qe^t abfteigen? S^fet — ha . .
."

„©ei ftiH, unb fteig' aud^ ah, füllen bir nid^t 5lla*

mannenfpeere unfanft on ben ^o|)f fliegen," riet S^no*

bomar. „^ie ÖJemeinfreien — 'I ift x^x alt ftol§ Sflec^t! —
»erlangen, hai, ha bie ©tunbe fel)r l)ei§ ttiirb, bie Könige

unb ©beln öon ben Stoffen fteigen unb — neben ben

©emeinfreien — §u gug fämpfen. ^amit tüir nic^t ettüa

rafdf) entreiten, gel)t e§ frfjief." — „Unb ha§ tl)ut iljr?

Unb il)r fügt eud)?" — „@§ ift (S^renpflic^t. ^onig unb

©bler barf nic^tl Söefferel l)aben hPoHen all bie greien."

„Unfinn ift'l," rief SD^eron)ecf), mit bem ©djtüert einen

SBurffpeer §ur ©eite fc^lagenb, htn ein groUenber 5llamanne

auf ben unfolgfamen S^eiter gefdjleubert l)atte. „ge^t

braui^en xoxx bie Sf^offe. SSorföärtl, meine S3atatier!

£in!l ob! ©prengt ein!" Unb an ber ©pi^e feiner ^Reiter

jogte er ton ber Stömerftroge lin!l ob gegen ben redeten
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römtfc^en Sfügel, bie (Sdjuppenrelter. ^enn er ^aitc fid^

einftmeilen, redjt^fjin fpäljenb, überzeugt, 'oa^ bort, Bei ber

SSafferteitung, bie ÖJermanen ber §ilfe nii^t meJjr bc*

burften: — ba§ ©efec^t ftanb bort.

^a§ S3eifpiel, ha^ bie Üeine bataoifiiie Sc^ar in i^rem

fü^nen ©infprengen auf bie gefamte rbmifd^e 9^eiterei gab,

rife uniüiberftel^üd^ aiiä) bie SJJaffe ber alamannifd^en

Steuer fort, ben SSertüegenen §u folgen. (SJemifc^t mit

be'^enben gufe'fämpfern, bie fic§ an bie 3Jlä^nen ber Stoffe

Üammerten, ging e§ faufenb gegen bie in ©ifen ftarrenben

römif(i)en ^angerreiter, bie ^libanarii, ^atapl^raftarii.

Unb untoiberfte^Iicf) aud^ rife ber Slnblid biefe§ Üteiter*

angrip i^re§ Iin!en ^(ügell bie germanifcfien gugfämpfer

in ber 3Jlitte auf ber ©trage mit fort: — o!)ne \)tn

S3efel^l S^nobomarl ab^umarten, brang nun ha^ gange

^JlitteÜreffen, in ^ei(f)aufen georbnet, n)iber ha§ gerabe

gegenüberfte!)enbe romifd^e SuB^ot! bor. §ier — in ber

9}Zitte — !am e§ nun gu grimmem, für bie 5IIamannen

ftar! üerluftreicfiem 9^ingen SD^ann gegen SOZann. SBie ftet§

tljaten an<i) bie^mal für bie Sf^ömer in fot^em S^^a'^e-^ampfe

ha§> S3efte i^re meifter!)aft erfonnenen unb üoUenbet ge*

arbeiteten (Sc^u^tnäffen: ber ef)erne §elm, — ber au^--

gcjeicfinet fefte ef)erne ober ftierleberne, ring§ mit @r§ be*

fdjiagene @c£)ilb, — ber ganger au0 fpanifd;em örj, —
all' ba§ §ufammen eine Üeine 33urg für fic^, bie mit ben

fd^Iec^ten Söaffen ber Barbaren mit aEeräuBerfter ^raft*

anftrengung !aum §u buri^brec^en toax: f)inter biefem

©c^ufe foc^t ber Regionär rt}ie f)inter einer Sefeftigung;

unb n)ä!)renb ber ^albnadte ©ermane alle ^aft barauf

üerujenben mugte, mit bem :plumpen ^iebfi^n^ert üon oben

^er erft jenen ehernen SSalt ton §elm unb @d^i(b ju

burd^trümmern, um nur an ben Seib be^ ®egner§ §u

gelangen, üerJuertete biefer jebe SStöge be§ 5lngreifer§, mit
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bem furzen, Breiten, mörberifd^en ^^^ömerfc^iüert biird^ ben

bünnen (Sc^itb öon 2Beibengeftedf)t f)inburc§ ben njeifeen

Seib bey Monben Ü^iefen ju treffen.

2)icfjt ftiegen auf ber trocfnen ©trage bte 8taubti3oIfen

be§ feigen 3lugufttag5 empor. Um jene ©c^ilbmauer gu

zerreißen, um Süden, Ungleichheiten in ha^ fefte ©efüge

5u bringen, tüarfen fic^ mandje ber germonifcfien ?5*u6*

fämpfer auf ein ^nie unb fud^ten, unter ben feinblic^en

©drüben ^inburcfigreifenb, ben !ür§er getüac^fenen 9^5mer

um bie |)üften ju faffen unb im 9^ing!ampf burc^ bie

überlegne ^aft nac^ rücfmärtg gu S5oben ju tüerfen ; audj

©djilb gegen (Sdiitb ftemmten fie tüof)!, mie ^irfc^e ober

^öde fi(^ mit GJetüeif) ober ©efjörne jurüd^uf(Rieben ringen:

— aber fd^arf brang bann ber fpi|e ef)erne @d)ilbfta(^e(

be§ Segionar^ in 5(rm ober Stippe.

SDer tin!e g^ügel ber SRömer, üon Julian fetbft gefü'f)rt,

gemann je|t pflaum, brang Oor, über ha§ (Sc^itfi^t ^inau§,

ben immer erneuten 5tnfturm ungeorbneter ^eitf)aufen

jurüdmerfenb, mit ber überlegnen SSud)t ber SBaffen

ifürrenb einbringenb, t)orboI)renb in ben biditen geinb.

Ginftmeiten aber §atte auf bem red)ten römifdien

glügel ber Eingriff 5DZerolDed)l mit feiner !(einen ©c^ar

unb ber if)m nai^jagenben alamannifc^en Sf^eiterei bie

$an§erreiter getroffen. 5Infang§ rid)teten fie nid^t^ aul:

i^re (eid)teren ^ferbe prallten jurüd bei bem Sufammen*

fto§ mit jenen (Sr^fotoffen, bie unoertüunbbar fd^ienen.

Mein nun, nad) bem erften ß^f^^^^e^ftoB, gab 9Jlero*

medf) mit erhobenem @d)i{b ein S^'^^^^' ^ttüa bie §älfte

feiner S3atat»er fprang ah — ii)re S^löBlein blieben tüie

angemurgett ftef)en: — jefet brängten fic^ bie S3e(jenben

auf ber linfen, fpeerlofen Seite ber ^angerreiter an bereu

Stoffe, riffen 'oa^ ^urjfdiiüert au§ bem SSef)rgurt unb

[tiefen e§ ben ©äuten burc§ ha§ @efüge ber ©c^uppen
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üon unten nad^ oben in bie SBeid^en. Ü^affetnb Bradjcn

bie 3:iere jufammen unb begruben bie fc^tueren Ü^eiter

unter \\ä), bie fid^ nid^t ntel)r aufraffen fonnten, erflicft

Don ber Söud^t ber eignen SSaffen. günf, ac^t, ge^n, —
f(f)on tüar e§ ha§ ganje erfte Ö?Iieb! — jföötf ber ehernen

Ungetüme rt)aren fo geftürjt: — in bie Surfen brangen

immer sa'^treidfjer bie abgefeffenen S5atat)er. edfion tüanfte

'oa^ jtüeite ©lieb.

^a Ujarf fi(^ 2)aranbane§, f)0(^ ben !rumm gefc^tfeiften

@äbel fc^iüingenb, grimmig auf ben näc^ften ber S^eiter:

— e§ tüar '^cvdWtä). Umfonft fd^Ieuberte ber ben SSurf*

fpeer au^ nädjfter D^ä^e: mitten auf ber ^ruft prallte er

ab öon bem unburd^bringlicljen ^anjer: aber, Oon beut

fräftigen @to§ erfi^üttert, \ut)x ber $erfer 3urürf, gegen

ben !f)of)en D^ürfenbug feine» 8attely: im 'iJIugenbücf tDar

ber ^önig»fof)n f)eran unb ftieg i^m ha^ ^urjfc^tnert

gerabe unter bem ^nn, tüo \)a§ (Sc^uppenl)emb enbete, in

bie ^ef)te. ^lirrenb, raffetnb in feinen SBaffen, ftürste

ber (Sterbenbe feitting^ au§ bem ©attel; er blieb im

fcfiaufetbreiten Steigbügel bangen, ba» erfd^roifne ^$ferb

jagte in Ujitben ©ä^en querfelbein, ben 9?eiter in feiner

gotb* unb filbergtänsenben, allbefannten Ü^üftung babin*

f(i)(eifenb über @toc! unb ©tein. ^er ^^all be» allgcliebten

5üf)rer§, fein graufige§ ©efctjid erfüllte feine S^eiter mit

(Sntfe^en : mit tpilbem Ö)ef)eu( toarfen fie bie @äule \)txnm

unb, finnto§ oor ©i^red, entfd^arten fie fic^, in tüilber

?5tu(^t batonjagenb in bünbem 9?ennen, gröBtenteilg rürf-

tt)ärt§, bie berittenen numibifd^en 33ogeufd^ü^en, bie i^nen

gerabe Ratten 3U §ilfe fommen toollen, buri^bred^enb unb

mit fid^ fortrei^enb. 5Sier anbere ©efd^maber üon i'^nen

fIof)en feitmärt», auf bie ©tra^e f)inauf, unb über biefe

fjintoeg, auf ben tinfen römifd^en ?5IügeI lo». 5(uf ber

©tra^e ritten fie einen 3^19 i^i-'c» eignen Su^tJotfe^ über
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ben |)aufen unb jagten tDciter auf anbrc $Rei{)en, auf bie

„Sornuti" unb „^raccati". Scfion iüanÜen aud) biefe

unter ber 2Sucf)t bcg eljcrncn Sln^rall»: — fie bUbetcn

'ücn ^ern be^ römifc^en SJlitteltreffen§ : tbften fie fid) auf,

Ujar bie (5(f){ad)t verloren.

§ier, in biefem Slugenbücf l^öc^fter ®efaf)r, erfdjien

mitten unter feinem f^uj^üol! auf ber ^oc^ftra^e — ber

©äfar. (Sr tnar mit goüian unb feinen gtüei^unbert

ÜJeitern au§ ber 33orberreiIje be^ linfen f^tiigetg gurüd^

geritten, ha er biefen unter (Seüeru^ in langfamem SSor*

bringen faf) unb feine SSeobad^tungSftelle im SJ^itteltreffen

tüieber einnetjmen mollte. ^ehoä) !^a(6meg§ Big gur ©tra^e

getaugt, erreidjte i^n frf)on 'i)a§> tpilbe ©efc^rei ber fliefjenben

•fangerreiter, ber ^ornruf be^ überrittenen gu^öotfg, ber

^ieg§ruf unb bie f)atlcnben §ürner ber üerfolgenben

©ermanen: fdjon fprengten it)m auc^ bie öorberften ber

tv(ücljtlinge entgegen. „Stief)!" fc^rieen fie iljm §u, „ftief),

(Jüfar!" ^er nädifte, ouf ben er ftie^, mar ber 3:räger

ber ©taubarte: bie geigte einen golbnen SDrarfien mit §mei

lang flatternben ^urpurmimpcln. „Duette bicl)," frfirie ber

SCRann, „^aranbanel ift gefallen: alle§ ift Verloren." —
„Td^t§> ift verloren aU bein 9JJut," rief Julian, ri^ it)m

bie gal)ne au§ ber .^anb unb jagte, fie ^oc^ fc^mingenb,

ouf bie ©tra^e ju ben „Sornuti" unb „^raccati".

^ier brof)te je|t bie allergrößte @efal)r: benn enbtic^,

nacf) langem SRingen, tiatteu uun (Jl)nobomar unb i)a^

alamannifc^e gußüol! iu ber SJ^itte ha^ erfte treffen be§

römifdjen gu^üolfg gmar nidjt burdjbrec^en ober merfen

!onnen, aber bod) §um tangfamen ^ui^ü^^siii)^!^ ciuf \)a^

jmeite treffen, eben biefe „Sornuti", „bie S3el)örnten",

— fie trugen furje §örn(ein auf ben Reimen — unb

„Sraccati" — Gelten, mit buntgemürfelten §ofen — ge*

brad^t: gerieten biefe je^t, ftatt ha§ erfte 2:reffen auf*
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äuneljmen, in 5Iuf(öfung, fo Wax aud^ bie ^tüeite 5IuffteIIung

be§ Gäfar§ verloren.

5(ber e§ gelang tf)m, fte Betjammenjn'^atten. S^
!ur§en feurigen SBorteu rief er fie auf, aug^u^atten: feien

fie hod) erprobte fcntru^pen be§ ^eere^: fie fotiteu, tuie

fo oft, bie lüan!enbe Bd)tad)i ftellen. „(Seib if)r bocf), if)r

93e^örnten, felBft meift ©ermanen: Ouaben unb 3J^arfo*

ntenen bom Si^^r, (Sadjfen uub ^riefen üon ber «See. Unb

i!)r, 93uutkl}ofte, tapfre Mten au§ ^remorica, i^r fämpft

ja !^ier für euer eignet §eimatlanb: bie§ ©attien. 5Iuf!

Qa^t bie SSeidjeuben ^inburcf). — hinter eurem (Si^itb

uub 9Jlut ujerben fie fiif) unb i^re (5f)re tüieber finben:

— auf, i()r (Germanen in römifcfiem ^ienft, ftimmt il)n

nun an, euren gefürcf)teten <S(f)i(bgefang!"

Unb atfo gef(^a^'§. S^ne @d)areu, germanifcf)e ^raft

mit rbmifc^er ^rieggjudjt üereinenb, liegen bie flie!)enben

Gleiter, barauf ha§> langfam tüeidienbe Sufetiol! be§ erften

5:reffeu§ tjinburd^fluten, fc^Ioffen fic^ bann tüieber unb

bilbeten ein nur nai^ f)inten öffnet 55ierecf, ben Eingriff

ber ©ermanen tjon brei Seiten abmeljrenb.

SDenn nun marf dJltvorüzd) üon SBeften ^er feine Gleiter

auf fie, tüäljrenb Sf)nobomar unb bie Könige gerabeau^

üon ber ©trage I}er auftürmten unb fid) aud) fc^on an*

f^idten, bie römifdje Wiik öon Dften ^er ju faffen. 5I6er

bie tapfern (Sornuti auf ber (Stragenmitte hielten bie ^of)(en

©d)ilbe tior ben SJlunb unb riefen i^ren anbringenben

germanifc^en SSettern ben germanifdien (5d)Iad)tgefang eut*

gegen:

n^aUe, bu ^o^Ier,

©c^irmenber ©c^ilb,

(Schaue bu fd)rccfllcl), — ©c^Iac^tgejong!

?}lit ung aHe

?Iien öon '»^llgnrbf)!

3Boban, bu lüilber, Wüte für un§!
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©c^Iage mit (Sc^reden

grei^Iii^ bie gcinbe —
Senbe, ©iegüoter,

2)einen 6öf)nen bcn Sieg!"

©ie tüaren e§ jc^on gciuDf)nt, — feit gar bieten

(grf)tacf)ten — biefe Sölbner, bafe if)nen auf folc^el 5(n*

rufen, faft gan§ ät)nti(f) bem eigenen, ber (2rf)i(bgefang

il)rer geinbe entgegenüang.

Unb alfo tönte ha§ ^ampfüeb ber 5iramannen:

„%nUt un§ ööllig,

Sliijcfier 5t^n^err,

Xiu§, mit trümmernbem Xro^!

2tr\V un» bie ^^anje

®urc^ ^arnifcf) unb ^elm,

S3ri£^ burc^ bie breiten

SBrünnen if)t S3a^n, —
(Schärfe bie Sc^nierter un^,

«Spi^e bie Speere,

6enb' unS ben ©ieg."

XXI.

Stber batb berftummte ber ©efang ber angreifenben

^tamannen. 2)er S^^^^t ^^^ ©rimm erftidte if)nen bie

£uft bagu: benn abermals fielen fie in biegten §aufen!

Ratten fie ben n^eit überlegnen SSaffen hod) n^ieber nur

bie nacfte SBruft, ben Speer, oft ot)ne SOMaUfpi^e nur im

©Ummfeuer f)art gebrannt, unb freilid) auc^ i^r tobe§*

freubigeg, btinb anftürmenbe^ §elbentum entgegenjutüerfen.

2)er ungleidie, tjerluftreic^e ^ampf rei§te i^ren Sorn ju

furcfjtbarer, n^ilb aufflammenber S3ut. (Sie übertraf je^t,

ftjal man fonft an (Germanen geiüoI)nt toax: i^r langet
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^aax, itact; fiieliifdjcr 8itte gegen ben SBlrBet empor«

gelammt unb in einen 33üfc^et gnfammengebunben, fd)ien

fi^ jn fträuben, au§ if)ren 5Iugen fprüfjte ber Haue gorn.

gmmer unb immer n}icber füljrten Sfjnobomar nnb

bie Könige, gu %n^ fämpfenb an ber ©ptfee be§ ^eil§,

neue Raufen gegen ben Sangenrec^en, ber i^nen au^ ber

©c^ilbmauer entgegenftarrte. Unabläfftg fprengte STceroU^ec^

mit ben Sieitern immer tüieber üon ber SBeftfeite §er an;

\o öiele ber Sf^offe anc^, getroffen öon ben mörberif^en

$ila, tt)elcl)e bie gmeite unb bie britte S^eifie ber geinbe

über if)r erfte^ ©lieb {)inn)egf(f)teuberten, bie S3Df(f)ung ber

|)od)ftra^e ^inab in ben QJraBen unb auf ha^ ßJetreibefelb

flürjten.

Julian l£)ielt neben goöian in ber TOtte be§ SSiered^.

„(So tüa§," pfterte er bem ^xzmh in§ £)^x, „\o \üa§

Don 2ßilbi)eit, üon ^obe§mut t)aik idf) nidf)t für mögtic^

geilten, gd) meine, unfere S3raccati ha üorn erfd^Iaffen.

©ie galten el nic^t me^r lange au§. ^ann —

"

„^ann ift'§ gu ©übe. SDenn, reite i(^ anä) fofort ab:

— ic^ ^abz nidjt meljr Seit, unfere leisten ^Treffen if)eran*

5n!)olen." — „2)ie SSataüer, meinft bu? ^aljinten!" —
„gamoljl! 2öir tnürben fie jet^t brausen. ®u ^ft fie

— äum @d)ufe beg Ö^epädg — ju tüeit §urüd aufgefteUt."

— „(Sie fOtiten — mit ber Segion ber ^rimani — ber

alterlefete ^üdfjalt fein: — für ben äußerften gati, für

bie lefete 91ot ..." — „^d) glaube, bie fommt eben jefet.

Sie überfefien ja unfere Sage bon i^xtx erfiöljten Stellung

cju§ ; — ftjenn fie bod) auf ben (Einfall fämen, ungerufen

lierbeiäueilen!" — „S^ ^^' e§ 'M^^ ober ftreng öer*

boten. Sie bürfen ni^t." — „®ieb ad)t, Sulian! @ie:^

bort ^in! Sin!§! S)a bridjt'S!" 2öir!ü4 e§ brad^ ! 5)ie

unabläffig mit Sdjmert unb Streita^-t geführten §iebe

liatten enbüd^ bei h^n feltifdien 33raccati in bie erfte 9leil)e
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ber ^dfiiht eine Sücfe geriffen: ^ttiar Ratten fie SDlanit*

fc^aften au» bem ämeiteit ©liebe fofort gefüllt: aBer anä)

biefe tüaren al^hath teit§ üertüuiibct, teitg gefallen. 5Iug

bem brttten — legten! — ©lieb traten nun tierSJ^ann t)or.

©in riefentanger ^Uamanne, reicher aU bte nteiften

geföaffnet, fat}'0, ha^ ^inter biefen fein üierteg ©üeb nte^r

ftanb. Unermübbar ^atte er mit einem ©teinljammer

©cf)i(b auf (5cf)ilb, .^elmfamm auf §elmfamm tor fi^

nieber gedämmert: je^t, bei einem neuen furdjtbaren §ieb,

bracf) ifyu ber 8cf)aft in ber Sauft. 9Jlit einem g(uc|

njarf er ha^ tüertlofe §0(5 jnr (Seite unb recfte fid) f)0(i)*

auf: „ei, ^onar unb ^iu§, ift':§ noc^ nidjt genug? ©teid)

!ann ic^ nidjt me^r! gd) blute fc^on lang au» bei^enben

SSunben, — tnei^ nid)t, tuie üielen ! 3<^ i^^d)' ein (Snbe—

:

i^ f^tcur'g! — id^ ^alt'0! — ©ebt $Raum, ©enoffen!

Unb bann bred)t ein, n)0 i^ eud) ein Sod) mac^e."

3^u(jig, gemeffenen (Sdjrittcg ging er nun etinag §urüd,

guten Anlauf ju nef)men. 5)ann rannte er, üöllig njaffen*

(0^, mit lautem: „3e^t f)abt adjt!" auf bie 9^eif)e ber

Sraccati (o^, fe^te mit gemaüigem ©prung über bie beiben

SSorberften im erften ©liebe f)iun)eg, fo 'oa^ er f)inter if)ncn

5U 33oben !am, tüanbte fid) bü^fd^nett, padtt je einen mit

bem %xm um bie SJIitte unb U^arf fid) mit i!)nen, mit bem

5Int(i| nad) üorn, auf bie (Srbe. S^n 5lugenblic! tüax ber

£iegenbe ton h^n Speeren ber Dtcbenmänner hnxdjbofjxt

^ber im felben 3(ugenblid n)arcn and) fdjon mit bem 9^uf:

„$eil ^önig 5Igenaric^!" — gtpei, tier, fe(^» ^(amannen

in bie flaffenbe Sude gefprungen unb ftie^en nun feitniärtS

mit ben ^uväfc^n)ertern bie nädjften nieber.

S)ie 9^ci(}e ber 33raccati mar gefprcngt.

Unb 5U g(eid)er Qdt f)atte 9Jlerotnec^ beim fünften

Einreiten öon SSeften tjer enblid) fein bluteub 3fto& in bie

öorberfte Hlei^e ber ©ornuti getrieben, fie auSeinanber
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jn)ängenb. Söo^I fiel fofort \)a^ ebte ^ter, öon Beiben

©eiten öon Speeren getroffen: aber tute er auffprang,

rief tf)m eine junge Stimme üon rüdmärt§ §er ju: „W
f)txl, lieber §err, ^m ein frifcE) Sf^ö^tein." Unb griebibert

frf)ob i^n tion feinem @aut i)erab eine§ ber üieten reiter*

tofen $ferbe ju. Sofort fa§ ber 5lönig§fo^n n)ieber unb

f)ieb auf bie nun ebenfalls burcEibrod^ne 9f?ei^e ber (Jornuti

ein. 9?oc§ einmal fc^Ioffen biefe fampfüerftjettertcn Sölbncr

fid^ gufammen. §D(f) l^ielt SSoconiu^, ber ga^nenträger,

fein §erfe^te§ 3^^^^^ •
'^^ recfiten 5lrm üerrtiunbet na^m er

eg in bie Iin!e $anb, f(f)rt)ang e§ in bie Suft unb rief:

„unb bo(f) fiegt ber Säfar!" (Siner i^rer, Sefel^l0f)aBer,

bi^^er im britten ©liebe ftel^enb, erfannte bie ^of)e @e*

fal)r be§ 5lugenbti(i§: er raffte Si^itb unb S)jeer eineg

t)or i^m ©infenben auf unb fprang über i^n Ifiinnjeg in

bie öorberfte 9!eif)e: „Stellt, S^ornuti," rief er, „man
ftirbt nur einmal."

S)a ri^ iljm ein SBurffpeer ben fjoi^gefd^meiften S^iömer«

i)elm mit ben Söangenbedfen üom ^opf: eine glut rot*

blonben §aar§ fIo§ auf feine Sdjulter.

„SSainobaub! ^inberf(^täc^ter! §ab' iä) bid^l" rief

SJJeroUjed), fpornte ben §engft gegen i^n unb fpaltete i^m

mit einem zornigen Strei(^ §aupt, ^ntli|, ^inn unb

^aU. ^er fiel: feine 9^äd;ft!ämpfer n)anbten fid^ entfe|t

jur gluckt.

xxn.

9^un tüar ha§ SSerberben bem jungen Säfar fel^r, fel^r

na!) gerüdt.

StPar nod) in jiemlic^ leiblicher £)rbnung, ober bod^



9?odi einmal waxb be§ ^üngling§ l)oI}e id)Ianfc Ökftalt rt)ettf)in

li(i)t5ar — bann Derjdjiuanb er ipurloc^ ini blutigen Staube.

(Seite 277)
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o'^ne 9JJögtid^!eit, trteber feftett gu6 ju faffen, tütdjen

rafcfier bie Sraccatt, tangfamer auc§ bie (Sornuti bie

Ü^bmerftra^e §urücf, f)art gebrängt tjon ben ©ermanen, bie,

nac§ fo furrfitbarem Dringen, nun fi^ ber ^ad^t on ben

SSei^enben erfättigen njotCten.

„ffittte bid^, Julian/' rief So^^tan bem greunbe gu.

„S(^ {lalte bie Sßerfotger auf! 2)er ©äfar barf nic^t fallen

in SSarbaren^ianb." „®a^ ftjirb er n\6)i," ernjiberte

ni^ig Siiiian, ba^ S^n)ert gie^enb. „5(ber nod^ leb' \6):

noc^ ^off' i^ auf ben unbefiegten (Sonnengott. S^fe^"
—

er n)anbte bie §tugen auf bie (Sonne, bie jid^ gemac^ ju

@oIbe neigte, „je|t geige, hal^ hu, ber einzig Wafjxt @ott,

(ebft unb fiegft. — (Schiefe — fcf)icEe bu, o §eIiol, —
e0 ift §u fpät, fie §u rufen! ^— fdjide mir bie „^a*

taöer."

^aum ^atte er ba§ Sßort ge'^au^t, — ha erbrö:^nte

n}eit^in ba§ ©efilb öon bem ^and)^tn ber ^artbebrängten

9fl5mer: „SDie 33atat)er ! S)ie SSataöer ! 9Jät i^ren Königen!

SBir ftnb gerettet! ®an! ef)riftu§! ^an! ben ©ijttern!

S)te S3ataüer! ^ie S3atat)er!" Unb fo tvax eg. 3n
bröfjnenbem ©turmfrfiritt, mit bem lauten germanifcfien

Kampfruf — bem eignen S^amen: „53atat)er! SSataüer!"

— mit fliegenben gähnen !amen biefe über öiertaufenb

sodann frifd)er 5X;ruppen — erlefne ^ernfc^aren — n)ie

eine Sturmflut tion (Srj bie ßegionenftra^e ^erab. SDa§

n^eid^enbe, ^atb aufgelöfte gftjeite treffen ber ^ömtv fanb

hinter ifjnen 5Iufna^me, Sammlung, Ü^ettung.

^irrenb, bie eisernen (Sdjilbe bic^t aneinanbergebrängt,

mit iüeit öorgeliattnen Speeren, ftiegen bie S3atat)er auf

bie nac^fe^enbcn ^lamannen. ^iefe, bie gemattigen Seiber

üon bem ftunbentangen kämpfen in ber glü^enben 5Iuguft*

fonne erfc^öpft, öom ^oc^ aufmirbeinben (Staub erfticft,

bom brennenben durfte ge:peinigt, bie meiften bereite öer*

2)afin, €änitl. poctifclje K-ixf(. Srocite igtiie »b. l. Jg
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ttjunbet, ftodten unb ftii^ten, aU fie bie unöerBraud^tc

^aft ber germanifdjen 53ettern traf

©inen SliigeuBüd Ijtelten fie nod^: bann, im ®efiif)t

ber D^umad^t — nad; foldien ^Inftrengungen ! — gegen*

über biefen neuen 5Ingreifern, brachen fie in ein n)itbe§

bumpfeg ©efc^rei ber ^er^lüeiflung au§, tüanbten fic^ nnb

— flogen! ^a^ Su^öol! auf ber üon atamannifdien Seichen

befäten (Strafe, bie Ü^eiter über bie (betreibe* unb ©toppel*

fetber föeftüd) ber (Strafte.

WltxüWtd), mit fortgeriffen, fachte, ettna^ tneiter im

9^üden lieber auf bie 8tra^e reitenb, ben ^ergog. @r

fanb il)n unb mel}vere ber Könige, une fie, immer no(^ ju

gu^, fic^ üergeblic^ bem ^B^VoaU, ber Suriidflutenben ent*

gegenföarfen.

„(5§ ift nic^t mogtid^," rief ber ^ergog ju 'SJlexotocf^

hinauf, „ha^ e^ fo gu @nbe gef)t. 9J^ein 3:raum! (Sr

mufe fi(^ erflitten! (g§ !ann noc^ ni(^t atte^ tierloren

fein." — ,,Sfi'^ ^i^cf) ni(f)t," entgegnete ber. „^omm!

9^0(^ ©inen Eingriff, ^en legten freilid^. SBeid^e no^

ettüa^ weiter gurüd. 2i3o eure ^$ferbe fte^en unb bie

§älfte eurer ©efolgfd^aften. Unb nod^ ein ^aar f)unbert

ä)cann gu^üol! t>on mir. Qc^ '^ah' fie ^eimlid) aufgefpart

für \>a§ ^tterle^te. SDarum f)ieft ic^ aud^ eure i)alben

(Sefolgfdiaften ^urüd. Slber nun auf§ $ferb ! 3e|t tt)erben

bie geftrengen Ö^emeinfreien euc^ n)of)I terftotten, — i^inen

üoran ju reiten: — — in ben 5:ob." „^al banfe

bir SBoban, bu ^radjtbub!" rief ber S^iefe, ber nun erft

atte§ begriff. SSittig folgte er unb eiUg bem gü^S^^^^S

nac^ rüdmärt^.

Sujmifdien maren bie ^Reiter ber 55atat)er bei Suüan

unb So^i^i^ eingetroffen: atten vorauf bie üier Könige mit

i^ren ©efotgfi^aften, — bröljuenben ©turmfd^ritt^ folgte
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i^r giigöol!. „^a§ ttmr ^Kfe im redeten ^u^cnUid," rief

3uliau, bem nädjften fönig bie mädjtige gauft fd;üttetnb.

„(53erabe nod) redjt f)at eud) ein Ö)ott !^erbeigefn()rt :
—

ber ftärffte ©ott!''

„3anjof)I, Soge, ber @ott be§ §afie§/' ernjiberte

S^ramn, grimmig ben ÖJranbart ftreidjenb. „SBo ftedt er

benn, ber fdjöne ^altar, ber jnnge ^elb, bcffcn £(ngf)eit

nnb ^apferfeit bie erprobter fönige üerbnnfeln tüitl ? |)ei,

tüix fat;en tüoJjt t)on ba oben, ba§ il}r I}art §u ringen

l^attet in ber ©tirnfeite gegen bie Sllamannen. 5lber id^

f)ätte bod) nidjt geuiogt, — gegen beine ftreugen ^efel)(e!

— nnfere SteHnng gn üertaffen: — 'oa crfa^ ic^ beutlid)

— ber ^a^ !£)at fielle fingen! — nnter ben S^eitern, bie

immer ft)ieber eure %tanit anfielen, ha§> üertja^te gelb^

geidien ber DJZeroiüingen : ben SJJccrbrac^en ! — Unb ja,

id) glaubte in bem güfjver auf bem Sdjmargro^ bie l^od)^

aufgefd§ offene (55eftatt biefe^ I) offartigen f (ügUng§ §u er=

fennen. 3d) fagte e§ ben greunben, bie ftimmten bei:

„@r ift'g," fdjrieen mir ptö^Iid) alle ^ier: unb oljne ha^

ein S3cfef)( ba5u gegeben mar, ftürmten alle, mir fönige

üoran^, unb bie Unfern l^inter unl, bie Strafe Ijerab,

'Otn S3erf)a^ten ju treffen. 2Bo ift er nun? (Sntflolju,

ber geigling?" (5r ^ielt bie §anb t)or bie klugen unb

fpä^te meitljin bor fic^.

2n biefem Stugenbüd erteilte Julian leife ben neben

i^m fjattenben Sooian einen Sefet}!; fofort jagte ber, mit

nur §mei Ü^eitern ber £eibmad)e, fübmeftüc^ üon ber

Strafe ab unb onf ben gtngel be^ ©et»eru§ §u.

„93eim ©peere SSoban§," rief ha (^f)xamn unb lie^

bie §anb öon ben 5(ugen gleiten. „SDa fommt er noc^-

mal angeritten, ber SD^eroming!" „9^un, if)r bie Giboer*

bunbenen, aEe auf i^n!" fdjrie @untd)ramn. „@r foH

nid)t lebenb üom gled!" broljte 3:ruc^tbred^t.

18*
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„(5r, ber Beffer fein tüiU aU felne^gteic^en," fdilof;

(S^rimmbranb.

Unb je^t !am er, ber Ie|te, ber furi^tbarfte ©to^, bie

äußerfte 5Inftrengung ber Germanen: e§ tvax faft jteben

U^r: bte (Sonne fan!: fünf ©tnnben f)inbnrd^ f)atten fic

in unabläffigem Eingriff if)r Sefte§ üerfud)!.

9?nn fül^rten S^nobomar, Mtxütütä] nnb bie nod^ un=

berlüunbet übrigen öon ben fieben Königen jene öon bem

39atat)er !ünftlid) aufgefparte frifi^e Sc^ar unb bnljinter fo

tiete t)on ben ecfd^öpften, fieberig ei§en, tüunben glüc^tüngen,

aU fie tüieber f)atten §um (Stef)en bringen !önnen, §um

Ie|ten (Sturm auf bie 9^ömer Ijeran. S^orauf bie i^ütjrer

gu ^ferb, bid}! I)inter i^nen i^x berittene^ ©efolge, unb

bie DIeiter, bie tnenigen, bie noc^ übrig lüaren nad) jenen

unauf^örUdien Angriffen, ^inter htn S^eitern, bii^t ge=

fdiloffen, bie ^eilfjaufen be§ %vii'ODtU, bie frifc^en 93Zann*

fi^aften öorn, bie ermübetcn am (Sdjlu^, jeber ^eil mit

5lx)ei SDZann beginnenb, bann brei, öier, fünf SOZann, jule^t

5tt)ölf ober fo öiel bie breite ber ©tra^e irgenb üerftattete,

in einer S^eilje, baf)inter ein neuer ^eil!)aufe, in gleidjem

5lnfcf)ti)etten nad^ rüdmärtl.

Unii)iberftef)(i(^ — fo fdiien e§ — brauften bie D^ieiter

f)eran. Slber bie DJlaffen be§ gugüol!» f)atten einen aÜ'-

anlangen 25?eg, einen aUjubefd^n^erlii^en, äurüd^ulegen: bie

Seid)en!)ügel fperrten i^re ©d)ritte: langfam nur, obmol^I

fie liefen, !amen fie üorlDärt§: — erft lange nai^ ben

g^eitern erreichten fie ben %dnh. SD^eroUjed) unb ß^l)nobomar

fprengten neben einanber allen ooran.

@obaIb jenen bie Könige ber Sataüer erblidten, jagten

fie alle bier auf iljn lo§: „92ieber ber 9}Zeroming!" riefen

fie. S^s^ ^^}^'c^' SBurffpeere flogen : hcn einen fing 2}Zerotüeci^

mit bem (Sdiilb, ben ^iDeiten fc^lug er mit einem neuen
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Speere gur Seite, ben er gteic^ barauf bem näd^ften Sciub

3ur Drccf^ten in bie 53nift rannte: e§ tüar ß^ramn: ber

fa^rie t)or 2önt unb taumelte tiom (5)aul. Mitteln fcf)on

fdjttjang auf bcy güngfingg ©c^ilbfeite, über feiner (Sturm*

IjauBe, @unt(^ramn ba» !ur5e Seil: fc^arf erfa^'g f^riebiBert,

ber !^art l^inter bem §errn !^ielt: er gab feinem §engft bie

Sporen, ha^ er faft fen!recf;t ftieg, unb ttjarf ha§> $ter fo

n?uc^tig auf ben %m\h, bafe Üveiter unb Ülo§ jufammen*

bracfien unb, fid) überf(^Iagenb, bie 93öfrfjung ber Strafe

Ijinabrottten. „®anf, ^riebibert!" rief ber ^'önig§fo^n.

9?un maren ^rudjtbred^t unb ÖJrimmbranb Ijcran.

Wtxowcd) n)arf bem crften ben Speer gerabe in bie

Stirn, bafe er rüdlingg au§ bem Sattel flog: aber ber

üierte ©egner fd)(ug i^m einen faufenben Sc^iüertljieb burd^

bie gerllirrenbe Sturmljaube tief in htn Sdjäbel, gugteic^

traf ein Sönrffpeer fein $ferb in ben §al§: f)oc^ fprang

ha^ Srier: noc^ einmal marb bei Sünglingl ^o^e fdifanfe

Öjeftalt meitljin fic^tbar ^einb unb ?5ueunb : im 5Ibenbgotbe

glänzten noc^mal bie flatternben golbnen §aare: — bann

üerfc^manb er fpurlol im blutigen Staube: — unb über

ilju ging ber 9ieiter!ampf bal^in.

„|)crr, lieber |)err," rief i^riebibert, fprang öom Sattel

unb mollte bem ©efotgSl^errn aufhelfen. 5lber ein römifc^er

gugfämpfer fc^ritt gerabe auf \f)n ju, tneit augf)oIenb mit

bem SSurffpeer: fofort jielte unb iDarf auc^ griebibert.

deiner ber beiben bad)te an ^edung. „©f)riftu§ fiegt!"

rief ber bunfeläugige 3flömer. „gro befreunbet mic^!" rief

ber ©ermane. Seibe trafen: lauttol ftürjten beibe, ben

Speer be§ (S5egner§ in ber Sruft.

SJIit einem Schrei bc§ ß^rimml ^atte (Jfinobomar ben

grcunb fallen fel)cn, rafd) itjarf er fid^ auf ben legten ber

üier Sataöerlönige :
— ein gorniger Sdjmertliieb unb

$elm unb §aupt tnaren il)m gefpalten. „$ei, fie fi^neibet
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no(i) bie gute klinge ^onar§!" jubelte ber ^erjog. „?öo

ift Sultau? 2Ö0 ftetft ber ©äfar^^uabe?" Uub mit un*

ge^eureu Rieben attcS öor ficf) nieberftredenb , 9ieiter tüle

Su6!äm|3fer , Brac^ er ficf) '^atju. ®er ß^uber ^ouarg

f(f)ien fid^ gu ertna'^reu: auf jebeu ©treic^ be§ ©cIjiDertel

fiel ein Seinb. 0^iemaub mochte iljm ©taub l^alteu: fo

Brad^ er, öon S5eftratp, ©uomar uub §ortari gefolgt,

burd^ bie erfte, §U)eite, britte 9^eif)e ber Batatpifc^eu

©olbuer.

§iuter ber brttteu f)ielt Quliau, in ber SJlitte feiner

berittnen SeiblnäcEiter. @r l^ob fid) l^od^ in beu 93ügelu

uub fpä^te augeftreugt nad^ üu!^ au§, n:)oIjiu er goüian

entfaubt ^atte. 80 merfte er nic^t, lüie ber furdjtbare

^öuig auf feinem mächtigen .^am^f^eugft iljm nä'^er uub

näljer braug, bi§ |3lö^ü^ gauj nal) an fein Df)r fd^Iug

— auf lateiuifd^ — bie grimmige St^age: „Söo ift ber

^^nabe Sutian?"

S)er treue Serung '^ielt ben ©d^ilb über feinen §errn,

aber ein SBurffpeer brachte fein ^ferb §u Sali. ©leic^^

§eitig flogen, t>on (2;f)nobomar burd)fpalten , ber erfte unb

ber gtneite üon 3ulian§ £eibn)äd^tern üom 9io§, bie itju

öon bem S^lafenben nod^ trennten, ^er 9liefe erfannte

nun htn Säfar an bem prad^tüollen §elm, beffen roter

95ufc^, mit (5JoIbfäben burc^fIocf)ten, im ^Ibeubüd^te leudjtete:

„®onar fd^tägt bid^!" fd)rie S^nobomar unb fd^metterte

einen furdEjtbaren §ieb auf Julian, ben btefer, rafi^ fid^

tüenbenb, gerabe nod^ mit bem @d^itb auffing.

2)0 ... ba fprang ha§ ©d^mert (Jl^nobomar^ flirrenb

entert) ei! —
(£r t)ielt ben (3x\\\ mit einer ^anbbreit bon klinge

in ber Sauft. Unbefdjreiblid^ n)ar ba§ (55efül)(, tüax bie

S3eftür5ung, bie S3etäubung bei armen ^etaufc^ten. @r

hjollte el nid^t glauben, ©r ftarrte auf \)a§> jerbroc^ne
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(Sdjtrert: er ^ieit ftc^'l bic^t üor btc klugen: „a^ — e§

ift — e» tft uumögticf}!" — ftöfjttte er.

3nt felben ^tugenblic! traf i^n — au§ tüeiter ?^ernc

— eine römifc^e SSurpan^e gerabe öor bie «Stirn: bie

(Spi|e gn^ar Bog fic| frnmm an ber e'fiernen @turmf)au6e,

bie er unter ber SO^ä^nenfc^ur be§ 5(uerftiere^ trug: aber

ber @toB auf ha^ Öeljirn trar fo mächtig, ha^ er ben

3üget faden lieg — ni^t aber ben nuMofen S(^njert-

ftumpf! — unb xMwäxt§ taumelte. Xa faxten ^önig

3Seftratp üon red^tg, ^önig ©uomar t)on ünU feine Süget,

riffen ben §engft ^erum unb flüi^teten ben 2Ban!enben

au§ bem ©etümmet.

1)iefer %nU\d entfc^ieb üoUeubg ha^ @ef(^irf be0 leiten

a^eiterangriffy unb bc0 Je^t erft eintreffenben gugüolfg

ber '^^iramannen.

xxm.

Ü5ermenf(f)ti(^e§ Ratten fie geteiftet länger al§ fünf

©tunben. ^^(6er nun voax e^ gu @nbe. 5(temto§, mit

erfc^öpfter £raft, feuc^enb, ledj^enb tior ©taub unb ^urft,

maren fie, — nad) all^utangem ©turmtaufen unb ©türm*

fdireien! — enblic^ üor bem feftgegüeberten SSierec! ber

iöataüer angelangt.

@egen biefe c^ernfc^ar führten fie nun ifjren ter^tüeifelten

©tog: grimmig nahmen fie ben ungteid^en ^ampf auc^

gegen biefe gan^ frifc^en ^Truppen auf: ber 9f?üc!^alt un*

üerOraud)ter Gräfte, bie ^J^eromccfj» einfadje Sift aufgefpart,

betrug noc^ ni(f)t jmeitaufcnb ©peere. Unb bocf) ftürmten

auc^ biefe ^eitf)aufcn ^eran, „aU mollten fie" — fo

fdireibt, nac^ Eingabe üon ^(ugenjeugen, ^Immian, — „in
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einem Einfall öon Ü^aferet alleg SStberftef)enbe t3ermrf)ten."

S)ic Slömer fannten if)n, biefen »furor teutonicus« : el

tüar ber !am^fe§tt)üttge SSoban, ber ©ott tf)re§ eigenen

|)eIben5orn§, ben bie Germanen in fold^en 5IugenBlic!en in

fic^ fpürten. hinter htn Stoffen ber Könige unb i^rer

befolgen brängten je^t bie Raufen be§ %ni\)olU l^eran:

furrf)tbar roax ber Sufammenftog mit ben bi^tgefcf)Ioffenen

©liebern ber 53atat)er. 3n Braufenbem 51nlauf, tok in

einem ^lugfalt, bem gufeüot! Vorauf, ^tte firf) bie Keine

Üteiterfd^ar ber Könige mit i{)ren ÖJefolgen in tobelmutigem,

opferreidjem SSorfto^ in ben erften ^ei^en üon Speeren

ber geinbe gen)orfen. Unb n)ir!ürf) Ratten fie if)n burcf)*

brodfien unb and) ^a^ jnieite ©lieb nocf)! — gubelnb

folgten bie ©emeinfreien ben tobegftoljen güfjrern: on

jolc^en Zljattn erlannte ba§ S5ot! mit ^egeifterung ha§

Maxi feiner Könige, ba§ ben (Sjöttern entftammte. @ieg

iaudi^enb ftürmten fie njeiter auf ber breiten ©tra^e öor.

^ilber a^, mit — all§utt)eit !
— Jjatten fie noiimiat §u

rennen, ^^lit ftugem, !ü!)Iem 93ebad£)t l^atte gutian bie

^auptmac^t ber ^atat»er meit — fed)§ Mnuten SSege»

ttieit — t)inter x^xtx erften SluffteHung jurüdge!) alten, i^r

njilbeg ^orU)ärtlbrängen jügeinb. „SSIeibt unb ernjartet

fie f)ier, ftef)enben S'ufeel. Söerfen fie mirÜic^ eure ^or*

fd)ar, follen fie fic^ elenb au^er 5ltem laufen, big fie an

euc^ gelangen. — Unb fe!)t \)a, fdjon rüdt — ton bem

©epärf t)er — unfere te^te ^erftärfung :^eran: bie Segion

ber ^rimani. Sie fü^rt bie f^U^eren 2öurfgefcf)ü|e mit:

über eure £5pfe ^innjeg fotten if)re S3a(!en auf bie geinbe

fd)mettern. öa§ feigen, ob ber mübe ^eil anä) noc^ biefen

eisernen ^urm über htn §aufen rennt!"

SöirHid) traf nun hinter ben Sataüern ein nod^ un*

öerfe^rt bie gange „Segion ber ^rimani" — itlt)rifc^e unb

norbitaUf(i)e SSetcranen, vertraut mit ber S3ebienung ber
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mörbcriidicn SJurfgefc^üJe, ber „^attiften" unb „SSilbefel*

unb „Sforrtone".

^agclbic^t fauften aul ben Hinteren ©liebem im Sogen«

)(^UB bie balfenbicfen SSurfgefi^oife, bann neben ben langen

(Speeren auc^ furje 9^of)rpfeite mit eifenien Sc^ndbern.

^ein ©efc^oB ging 'Da fe^t in ben bic^t gebrdngten Raufen

ber ©ermanen, ttiä^renb im ^anbgemeng klinge an .^ünge

fc^tug, bie $an5er unter ben 2c^raert* unb SSeil^ieben

Kafften.

Unb auc^ bie» .panbgemeng gebie^ toieber ben (Ger-

manen §u furchtbaren i^erluften.

S53o^( fc^ieu e§ 5undc§ft ein ^ampf ebenbürtiger Gegner:

aber ftiaren bie ^Itamannen größer unb fräftiger al§ bie

„•^l^rimani", fo n?aren biefe beffer gefc^ult unb geübt: waren

jene ^eiisgrimmig unb ungeftüm, fo blieben biefe fü^r unb

öorfi(^tig: trotten jene auf i^re ^örperfraft, njaren biefe

an geübtem '^erftanb überlegen. Q?ar mancher Hramanne,

fan! er eiiblic^ oor (hinübung 5ummmen, f^Iug noc^ im

ßnieen auf ben ?5einb loc. '^ber faltblütig, mie im

(Iir!ueipiel ber njo^t geübte ©(abiator bem (Gegner fic^

gercanbt entminbet, becften fic^ bie Segionare mit bem

ec^üb, unb burcf|5o§rten b(i|fc^nelt ben äom^i|igen ©er*

manen mit bem für folc^en ??a^efampf unoergteic^Iidien

bolc^artigen iRömerfc^njert.

3Sie fc^on oft unb oft ber germonifc^e ^(ngriffefeil ha^

erfte unb auc^ has gmeite römifc^e 5:reffen no(^ unroiber^

fte{)Iic§ getroffen §atte, bann aber, nac§ blutigen ©inbugen,

atemlos unb gefc^raäc^t an bem nieit äurücfge^altenen

britten 5^reffen ber Ü^ömer anprallte, bie» nic^t rcerfen

fonnte, fonbern ^ier jum Stehen !am unb, bamit feine

tt)ir!famfte ©ercalt oerfierenb, balb and) im 5Rüc!en unb

in ben g^anfen oon ben ttiieber gefammeften 5?orbertreffen

gefaxt, obtlig unfähig, ju fc^menfen, umzingelt warb, unb,
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o!)ne bie SCRögücfjfeit eine§ gcorbneten Sf^üd^ug^, o^ne 5(uf*

nal)me burc^ einen Ü^üd^att, nur noc^ auf bem gted fterBen

ober in orbnung^tofer %\nd)t irgenbino!)in in SSer5n)eifIung

anäbrec^en fonnte, — \o erging eg nun aud) biefem legten

^eilftofe.

^er tüütige 5(nfturm tüar geftotft, bamit ba§ (53efäf)r*

lid)fte t)on ben 9^ömern beftanben: ntit njadjfenber ©iege§*

juüerfid^t ftrecften fic nun jeben üorberften Angreifer nieber:

glüar ftiegen über bie Seilten ber (Srfc^tagenen, über bie

bidjte ©djidjt ber 33erlüunbeten Ijiniüeg uncrjdjroden bie

nöd^ften 9f?eif)en be§ ^eilö: aber längft toaxtn bie S^orberften,

^ü^nften, S3eften gefallen, bie Könige öerhjunbet, bie ebeln

(5iefoIg§!)erren lagen in biegten 9^ei!)en i^rer (SJefotgen.

©djmer§, SSer^tüeiflung ergriff bie ÖJemeinfreien um bie

^aufennjeife l^ier tot, rödjelnb, fterbenb liegenben güf)rer:

ia§ Überfteigen über fo Oiele §e(ben läljmte fie mit (Snt*

fe|en. ©ie fa!)en 9?Zeromedj, (5f)nobomar, Ur, Urficin,

§ortari tot ober tjermunbet ftürgen.

Unb nun — nun öottenb^ fc^metterte in il;rem 9^üden

ber njo^tbefannte 3^on ber römifd^en 3:uba!

gotian Ijatte im Stuftrag be§ (Safari bie gan^e S^ac^*

'fiut be§ Un!en romifdjen S(üget§ abgerufen Oon ber ^er==

fotgung ber t)ier tangfaui tueic^enben ^Hamannen unb

füljrte fie in gefc^Ioffenen 'dingen oon 9lorben unb SBeften

^er bem oergnjeifelt ringenben ^eit in ?^(an!e unb iRüden.

^a h)ar alle^ au^\

jDa !am ber 5Iugenb(id be§ rettun gylofen Untergang^

an^ für biefen germanifdjen ^eit: erfc^öpft bi§ anf^ äu^erfte,

jeber Hoffnung bar, jeber Sü^^erfc^aft entratenb, ftoben

fie in blinber, befinnungltofer, gieltofer f^Iudjt baüon, nad^

rüdmärt^, nai) bem 9i[)eine §u — unb fo in \)a^ fidlere

SSerberben!

^ie Segion ber ^rimani, biefer „e!)erne ^urm", bi^^er
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un6crt)egtt(^, fe^te \\^ nun in furcfjtBare S3en)cgung, öffnete

bie S5orbergtieber, Iic§ bte ^interreifjen burc^, 50g fie and)

auf Reiben ^^fanfen üor, fagte fo bie SBeid^enben in

breitefter ^^-ront uub überffügelte fie tion beiben ©eiten.

95om bilden f)ex fielen got^ianu^ unb ©eöerug bie ^urc§*

einaubernjogenben an.

©nbtid) ^atte fic^ aud^ bie römifc^e S^eiterei ton itjvcr

Seftür^mtg erf)oIt unb f)ieb, t)on 3uüan f)erbeigei*ufen, ^u

beiben (Seiten ber ©trajse nncl).

2Sie fcfjlpimmenbe Matrofen eine§ gef(^eiterten ©(^iffc§,

ber 2öut ber üerfotgeiiben See 5U entfommen, ftol^en bie

5Ifamannen nad) jeber freien 9^id)tung au§einanber. 5(ber

bntb fpcrrten bie fjod) aufgetürmten ©(^idjten i^rer eigenen

(5rfd)tagencn ben ?^(iel}euben ben SfBeg: o!)ne Sßiberftanb

töteten bie 95erfotc^er üom SRüden ()er bie öon ©d^rec!

^Betäubten. SBar ^a§ ©dilüert !rumm gebogen, ftie^en fie

bie 33ar6aren mit iljren eigenen maffcn!^aft umljertiegenbcn

Speeren nicbcr. deinem um Ö5nabe ^^te^enben niarb ta^

SeOen gefcl^enft: bie ©ieger tüaren t)on 9}^orb(uft, üon

3^ad)gier trie beraufdjt; bie iöatfen ber SBurfgefc^ü^e riffen

t)ie(en ^(üc^ttingen ton hinten I}er bte ^öpfe ah, ha^ ftc

nur nod^ an ber ^e!)If)aut mit bem SfJumpfe jufammen*

!)ingen. ^unberte tparen auf bem tiom S3Iut ber SBaffen*

brüber fc^tüpfrigen S5oben au^gegtitten unb, unbermunbet,

üon ben Raufen ber über fie ^inftür^enben erftidt. ^i^mer

eifriger, iaud)5enb üor 9}lorbgier, feilten bie 9^ömer nac^,

auf fc^immernbe §etme unb @d)itbe mit ?5ü§en ftampfenb

unb nieberftredenb, tt)a§ fie erreid)ten, bi§ bie 8c^neiben

erftumpften unter ben 5a!)Uofen Rieben.

^er (Jäfar füfjrte fetbft bie Verfolgung an ber (Spi^c

feiner 9teiter bi§ an ben 9^^ein. 3n biefem fuc^ten bie

5U 3:obe ©ef)ei^ten te|te 3tettung unb ^i^f^i^c^t: §u tieten

^aufenben tnarfen fie fid) f)inein; manche gelangten, inbem
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fie \iä) ouf i'^re (Sc^ilbe legten, in fdjräger Ülic^tung

fd^tüimmenb, an§ redete Ufer. SIBer ölet, tiiet mef)r, üer»

tüunbet, tobe^mübe, überlji^t, !äm^ften umfonft gegen bie

©etüatt be§ @tront§ unb tüurben tion ben t^Iuten tjer*

fd^Iungen; Qnbere üammerten \x^ an rüftigere ©c^tüimmer

unb gogen fie mit i)inunter in ben feuchten $:ob.

SDie Berittenen numibifc^en S3ogenf(f)ü|en ber Stömer

aber fprengten eine ftarfe (Strede ftromaBtüärt^, ftellten fid^

bann in langer, langer S^let^e bicE)t am gtn§, bie ^orber*

füge ber ÖJäuIe im Sßaffer, auf, unb, felbft fo fieser tüie

bei einer Stljeaterüorftellung nac^ aufgewogenem SSor^ang

bie ^ufc^auer, fd)offen fie, tüie ouf fdjtüimmenbe ©c^eiben,

auf jeben ber tüe!)rIofen ©rfinjimmer, ber an i^nen öorbei*

glitt, unb burdf)bof)rten i{)nen ben Sauden mit ben falt*

blutig unb ru'^ig gezielten Pfeilen, ©d^äumenb, gerötet

üon 93Iut, ftaunte ber (Strom über ben ungern ol^nten gu*

tüac^S.

©ine Söeile fal} gulian bie^ ©d)eibenfdj legen mit an:

bann rief er bie S^eiter ab: „©§ ift genug,'' fprac^ er,

„für 'üaä)e, 91ul)m unb Üiom! QuxM auf§ (Sc^tadjtfetb

!

ßagt un§ — in frommer ©d)eu — bie 3:oten begraben:

— bie geinbe tüie bie greunbe. ^id)i fie bem 9^aub*

getJögel be§ §immeB überlaffen! SDal ift ein (S3reuel üor

ben . . . öor ben guten ©etüalten!"

S8orübergebrauft, ber ©trage entlang üon 9torbtt)eft

f)er, tüaren bie 5Iu§gänge be§ ^ampfeä.

gtief)enbe unb SSerfoIger !)atten fid) fdion meit gegen

(Süboften gu fjintüeggemäljt, entfernt öon ber (Stätte be0

blutigften §lingen§, ha, tüo ber le^te Eingriff SD^erotüed^g

unb be^ Sugt)oI!§ ©linobomar^ bie batat)ifd)en (Sölbner

unb bie ^rimani getroffen Ijatte. §aufentüei§ lagen !)icr

bie ©rfdjiagenen, bie \d)tücv SSertounbeten umljer.
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®er junge ?5nebi6ert leljiite fterbeiib \>a^ blotibc §aupt

auf ben 33ug feinet toteit ©aute^. @r f)iett bie ünfe

|)anb auf bie SSunbe gepreßt, aber ha^ S3tut quoU bo(f)

unabläfl'ig gtüififien ben gudenben gingern burcf). ©^

quälte i^n Brennenber ^urft: er ftöf)nte öor fic^ f)in: „o,

nur nocf) einen 3:runf! — 5I(f) au^ bem SetgquetI, bort,

ba^eim im SJ^ofeln^alb! — Ober einen @(i)Iud SSein! 3d)

öerfcfimad^te."

®a antwortete ifim eine matte Stimme: gerabe il)m

gegenüber, mit bem ^opf gen 9?orben, lag über gtüei tote

Sf^ömer rjingeftredt 9Renatu§: „tüenn bu trinlen triUft,"

fpra(^ ber G^firift — „ha — in meiner Seberflafd^e —
ift ein 9?eft Söein :

— icf) Brä(^te i^n bir — aber ic^ . . .

ic^ fann mic^ nid^t erf)eben: — id) bin ju \ä)tvaä)."

i^riebibert ridjtete fid^ ein tDenig auf: er erlannte feinen

Ö3egner. — „^u? . . . bu bift e0? — S)ein ©peer traf

fc^arf! — SSiUft hn mir tüirfüd^ . . .?" — „^omm nur

f)er. ^a — unter meinem Sauden J)ängt bie Stafd^e."

kflii le^ter ^raft fc^ob fic^ ?^riebibert an i^n f)eran, lf)otte

bie runbe ?^Iaf(^e l^inter bem 9^ücfen be§ SBunben, ber fid^

ettüa^ tu bie §5!)e l^ob, ^eröor, ijffnete unb fe^te an:

„9^ein," fprad) er, mieber abfe^enb. „(5rft bu . . . nur

ben Sf^eft für m\ä)." Unb er beugte fic^ über 9?enatu§,

legte ifjm ben ün!en 5Crm unter ha§ §aupt, ha§» ber niifit

erl^eben fonnte, unb flößte if)m ben SBein in ben 9}Junb

ein, big biefer ben ^opf totmübe finlen lieg. S)ann tranf

er fetbft ha^ Übrige, gierig jeben ^Tropfen fc^türfenb.

„^an!e bir, Slömer! 2)a§ mar föftüd^! SJlöge e^ bir

SSoban in 2Bat!)oII vergelten: — i^ fatjre gu if)m! —
@ief)ft bu ? ^ort üon ber finfenben ©onne ^er fd^mebt e§

§eran mie meige§ S^ebetgemötf. S)a0 ift . . . bie fS^ah

!üre! Dber ift el ©ertinb? 3c^ . . . folge if)r."

Unb er ledte fid^ lang: — fein 5lntti$ fan! ouf be§
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9fiömer§ S3ruft: — ein S3Iutftrom hxa(i) i^m aug bem

SDcunb: — er tüar tot; tpie ein ^reimb umfaßte er beffen

Sruft mit beiben Firmen, ^er atmete jcfjtper. SIBer uod^

im ^obegrödjeln fpracf) er beteiib tor fid) i)\n: „©t)riftug

leBt. (S^riftuS fiegt. Siebet eure geiiibe, t^uet tnot)!

benen, bie . . . Tldn ©rlöfer nimm meine (Seele, in beine

§änbe empfeljl' ... — unb ad)\ meinen armen SSater!"

Unb er ftarb. ^ru[t an ^ruft lagen bie Beiben, im ^obe

üerföfjut.

5lBer nic^t üBeratI ging el fo frieblic^ gu (inht auf

bem Sä)iad)i\Qih. ^ie römifdjen ^ro^!ned)te, grofsenteitg

@!Iaöen, Ijatten, foBalb fie Don tneitem bie glud)t ber

t^-einbe maljvgenommcn, in IjcUcn Raufen bie im DÜiden

ber ^rimani aufgefaljinen Ö^epadmagen terlaffen unb fic^

üBer ha^' £ampfgeBiet öerftreut, bie 3:oten, greunb unb

geinb, :plünbernb, auSrauBeiib, and) mot)! getegentlid^

einem S^erU:) anbeten, ber fic^ nid)t BerauBen laffen mottte,

mit rafdjem älZefferftofs ben 65arau§ madjenb. Sogar Bi^

in bie 9M^e be§ ©äjarS ^in Ijatte fid) \olä) 'tRauh unb

9}lorbgefinbeI gemagt: — mieberijolt Ratten feine SeiB*

njäd)ter bie Sc^eufale oufgefd)cud)t Bei it)rer 5IrBeit. S^|t

ritt Julian, nadjbcm er bie testen flie!)enben geinbe in

bem 9i^ein ober in ber meiten bunftigen gerne Ijatte öer*

fditüinben fef)en, langfam üBer ha§ Sditac^tfelb jurüd.

(5r ^atte Befohlen, ßctte auf^ufd^tagen, um ^ier ju üBer*

nackten.

2Sie er fid^ ber ©teile näf)erte, tüo aud^ griebiBert unb

9f?enatu§ lagen, fat) er tjon meitem, tüie jmei üerbäd^tige

ÖJeftalten fid) an ben !)ier nmffenl^aft geljäuften Gefallenen

5U fdjaffen mai^ten. @r gtauBte gu fet)en: au§ ber SJlitte

ber am ^oben Siegenben fu'^r — mie gur 5IBmeI)r — ein

meiner "i^lrm empor. Wii tautem 3ornruf fprengte ber
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Gäfar, gefolgt t)on 3oöian, auf bie ß5ruppe 511: bie 'iplün*

berer flogen.

guttan, nun gur € teile, ijielt beu Süget an: üor if)m

lag, ben ^'opf auf bem 53ug be§ toten Üxoffe^, ein junger,

fc^önet: (Bexmawt ; ba§ lange blonbe §aar üom gctroiineten

Stut jufammengeftebt: ber Süngüng riJ3 bie Singen meit

auf: er fa^ gerabe nad^ SSeften in bie foeben üerfinlenbe

(Sonne, bie i^re legten @traf)(en nodE) fdjräg aufmärtg

njarf. ^eitne!)nienb beugte fidj ber (Jäfar über bie üor*

nef)nie (5?efta(t, bie l)ier gucfte. 5Iber h)ie gro§ tuar fein

©rftaunen, aU ber (55ermane, ber an tf)m torbei immer

in bie ©onne bticfte, — offenbar im SSunbfieber — in

griecf)ifc^er ©prad^e bie SSorte fprad^: „0 §eIio», unbe-

fiegter Sonnengott! — 60 nimm mid; benn mit bir

ijinab!"

„SSa§ ift ha§?" rief Suüan, fprang bom $ferb unb

richtete ha§ fcf)tt)er atmenbe ^an\)t fanft empor, „©in

©riecfie? §etio§ — meinen §eIio§! — ruft er an? 5{uf,

greunb! ^etiog ^at bic^ gehört! ©ein treuefter ^ricfter

fniet bei bir! S)u fottft nic^t fterben!"

XXIV.

5ln £t)]ia§, feinen teueren Seljrer, S(at>iu§ ©laubiu^

Sutianug (ben bie ©einen „^lamannicu^" nennen, mal

boc| nur bem g^^perator §u!ommt).

©ieg! ©ieg! ^0 triump!)e, mein St)fia§! §ier fdjidfe

ic^ bir — neben biefem ^rief, gefonbert — bie genaue

©c^ilberung meinet großen ©iegel über bie SItamannen,

ben mir — na^e Strasburg — bie gnäbigen ©ijtter
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gcfd)en!t IjaBeii. ®» ift ein 5:ci( meiner ^ommentarten:

benn id^ I)abe kfdjioffcn, bem göttltdien 3iiltn§ aud) barin

nadj§neifern, ba§ tc^ meine „ganifdjen ^^elbjüge" felbft

Befdjreibe. ©er Sorbeer be§ gelb(}errn genügt mir bei

meitem nid^t! SSiel, nnenbtic^ me^r reijt mic^ ber be§

@d)riftfteKer§ ! ga, id) bilbe mir öiel mef)r ein auf bieje

©d^itberung meinet Siegel, al§ auf ben ©leg fetbft. ^oä)

in \\)ätm 3a!)r!)unberten follen bie gelb!)erren unb bie

(5)ele!)rten fid) um mid^ ftreiten, fotlen jene mid) alg

gelben, biefe al^ (Sc^riftfteUer l£)5f)er fteHen, unb bie ftau-

nenbe 3J?enf(^^eit foll fagen: „mand^er Ujar gro^ mit bem

(Sdjtüert, mandjer gro^ mit bem ©riffel: — fo gro^ mie

gulianu^ mit beiben inar feiner."

©u merfft biefer ©pradie lebtjaftefte SSetüegung an:

ja, e§ ift ftja^r! SDiefer munbcrbare ©rfolg, ben mir lEjanb^^

greiflid^ bie ©ijtter mie tjerfünbet, fo t)eriüir!(id)t ^aben,

erljebt mein gangeg SSefen in nie ge!annte §ö!^en ftolgefter

äuüerfidjt: ja, of)ne S^^^f^^ ^^^^ ^^ fortan: i^ bin ber

erlefene ßiebling ber ©ötter, gu ©ro^em augerfe!)en. ^ab^

id) ^a§ bo(^ fd)on erreicht mit fec^gunb^njanjig ga^ren!

ß^rij^ereg nod§ mürbe id^ planen unb erreidien: — nid^t

nur ber Sf^^ein, and) ber ZiQxx^ f)axxt feine§ ^efreier^

unb — bie ©öttern^elt if)re§ ©rneuerer^ auf (grben! 5lber

für immer fc^Iie^t mid^ üon foldj' fü^nem Slufffug §ur

f)öd)ften ©onnen^ö^e beg 9iuf)me0 au§ — ©onftantiu^

unb mein (Sib ber ^reue, ber furd)tbare, 'otn id) niemals

bre^en merbe.

Unb fatl^ er öor mir fterben fottte — er !rän!ett biet,

fc^reibt ^I)ilippu0 — ift mein 9^ad)folger fc^on im ge*

i)eimen ernannt: ©enat, $apft, ©^iffopat, atte S^tbljerren

aller §eere au^eri^alb ©allienS, bie ^rafibenten ber $ro*

üinsen au§er ©allien finb bereite im gef)eimen genionnen

für ben neuen gm^erator. ^t)iü|)pu§ !onnte ben 9^amen
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ittdjt erforfc^en (man ftüftert, e§ fei ein 3Serh)anbter be§

Sufebtu^j.

Sltfo auf ben ^t)xon unb atte^, tt)a§ fic^ öon x^m au§

bi§ an bie 6terne emporbauen lägt, mu§ irf) ja oer§i(^ten:

— §etiog föei^, icf) f)abe nie banad) getracf)tet! — 5lber

\va§ ein bto^er Säfar errei^en !ann, — ha§' mitC unb

ftierbe 'vi) erreichen, bem Staate §um §eit unb ganj ebeufo

— (e§ liegt mir tt)af)rti(^ nic^t minber am ^erjen: ha§i

vertraue ic^ aber nur bir) — mir §um unau§Iöfd)tid)en

S^ac^ru^m!

3n bem ftolsen (^efü^t, ja in bem 9?auf($e be§ errun*

genen @iege§ — be§ größten, ber feit üieten g^^rge^^nten

über Öiermanen erforf)ten n)orben ift! — tiefen firf) manche

meiner (Sd^aren gu einer Unbebacf)tf)eit {)inrei§en, bie mir

ha§ Seben foften fonnte, erftidte iä) fie nic^t rafd^ im

^eime fcf)on,

5II§ bie ^Serfotgung eingeftellt mar unb id) üom Ü^'fieine

{)er auf ha^ @(^ta(f)tfetb jurüdritt, mo tc^ \)a^ §eer ben

^benbfc^maug nef)men unb übernacfjten l£)ie§ (nac^bem i^

torficfitig, f^ronting 9}la5nung eingeben!: bie Stunben gteid^

na(f) bem (Siege feien bie gefä^rlicfjften, meit^in Letten

üon SBac^tpoften gebogen !§atte) — flieg xd) auf bie mageren

^rimani. ^iefe (nicf)t barbarifd^e (Sölbner), römifdje ^ern-

fc^aren, in bereu SJJitte iä) ben legten öergmeifelten Einfall

bei >furor tentonicus« aufgehalten l^atte, begrüßten mi(^

mit bem unfieilüolten Si^^uf „SJ^acte Imperator! SJlacte

5lugufte." ^6) erfc^ra! big in§ Waxt: — öiet mef)r erf^ra!

icf), aU ha ber rote 9^iefe mi^ mit feinem furd^tbaren

6d)tt)ertftreid) fc^ier üom ÖJauIe fd^metterte. (Srfä^rt (Son-

ftantiul bur^ ein Süftd^en nur einen ^anä) üon biefen

öieten taufenb Ü^ufen, fo bin id^ uertoren unb §etena unb

I>a!)n, ©ömtl. poetifctie ai'erfe. Shjeite Serie Söb. I 19
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unfer ®Iü(f unb aU' mein junger Siuljut unb feine gutunft^^

Öffnung.

gn unge'£)eu(f)eÜem ©ntfejen (— ba§ tvitU bo^ immer

meljr al^ bie befte r^etorifi^e 9J^ac^e! — ) U)in!te id^ mit

beiben Rauben '^aftig ben lieben 3:t)oren ab unb laut

rufenb (— ja jc^retenb, auf ba§ e§ alte Späljer be§ ß^on-

ftantiu^ lf)ören mußten! —) lüteg ic^ ben Unfug gurücE

unb beteuerte, id) terabfd^eue foti^e§. 3a, ic^ fdjiuor, baß

td^ bergteic^en niemals UJünfd^en, f)offen, bulben werbe,

gc^ fc^n)or e^ — (eiber! — bei „^^riftug bem §errn!"

— ^^^ergieb mir, §eIiD§, unbefiegter ®ott! 9^un rufen fie

mir, Ujann ic^ an il^nen torüberreite, mit ^atb öerfjaltner

©timme gu „5Ctamannice!":. — aud^ ha^ bürfte ber ^u=

guftug nidjt ^ören. 9Zur if)m finb foldje (Siegernamen

öorbeI)atten. ®a^er Ijeißt er „Ö5ot(}icu§, ©armaticu^,

$art!)icu^, ^erficu§, obtt)o!)I ... — nun §eIio§, ber

5ltt*(Sef)enbe wirb Wiffen, warum. 3(^ weiß e§ nid^t."

©inen ^od^wertöoHen ÖJefangenen ^aben wir! gotiian

^at i^n foeben eingebracht: ©()nobomar, ben Dberfelb^errn

ber gegen un§ SSerbunbeten. ^er Gewaltige auf feinem

roten §engft war bei feinem testen S^eiterangriff bi§ §u

mir bur^gebrungen: iä) fiel faft öom 9^oß unter ber 2Bu(|t

be^ auf meinen (Sd^ilb geführten (Streidjel: — aber

$atla§ bie 93efd^i(berin l^at mid^ gerettet : an ir)rer SJ^ebufe

auf bem S3ucEeI meinet (5^i(be^ brai^ be§ D^iefen ©d^wert.

©leid^^eitig Warb er, fc^eint'g, öerwunbet. ©eine ©efä^^rten

retteten i^n au§ bem Getümmel, ©ie flüd^teten, Wie bie

meiften, bem Üt^eine gu, fie fud^ten nad^ ^äfjnen: — auf

bem @(^ilb ben (Strom burdjfd^wimmen fonnte ber S3etäubte

ntd^t. 2Bäf)renb fie am Ufer (^inritten, umfonft nad^

©c^iffen fud^enb, ben fumpftgen 5I(tWaffern au^Weid^enb,
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ftürgte fein ^ferb auf fc^lüpfrtgem 9}Zoorgrunb unb Bcgruli

htn vond)t\Qcn Körper im gaU. ßr raffte fic^ auf unb

eilte nun, an bem Übergang über ben 5Iu§ öeräUjeifelnb,

bie fumpfige 9^ieberung nteibenb, auf einen naf)en hmaU
beten |)ügel gu, f)ier S3erborgen§eit ju fud^en. 5([Iein im

testen 5lbenbfc^immer ernannte bie ^olje, feine ©cfä^rten

überragenbe ©eftalt in ber ^^erfolgung anbcrer Raufen ber

finge gotiian. ©ofort fe|te er bem piefjenbcn ßönig nad^,

umftcttte ha§ ©el^ölj mit einer ganzen ^oljorte unb mad)te

fid) auf einen garten 6traug gefaßt. Senn er hJugte, bie-

©efotgen tt)ürben Seben unb g-reiljeit i^re§ fönigüc^en

§errn bi^ aufg äußerfte bcrteibigen. — 5(ber e§ !am

anber^: nad^ fur^er grift, aU fid^ bie Unfern anfdjicften,

in ha^ bunfle SBalbelinnere ju bringen, trat ber ^önig,

5U %VLi, haxaii^ Ijeröor, langfamen ©c^ritteg, ha§ tro^ige

§aupt auf bie ^ruft gefenft, gan§ oljue Stöaffen, nur fein

8rf)tDert, eine ^anbbreit I^inter bem ©riff abgebrochen,

[jkit er frampf^aft in ber 9^e(^ten.

©0 fc^ritt er auf Sot)ianu§ §u: „genug!" — brarfjte

er müf)fam f)crt)or — „e^ ift ou§! SlttcS au§! ©§ giebt

feine ©ijtter, e§ giebt and) feinen S)onar. @§ ift aUeä

g(eic§. %üf)xt mi^ §u bem Säfar."

SSä^renb Soüian nod^ ftaunte über biefe ©inne^*

raanbetung bei bem fürc^terlicf)en ©d^Iac^t-Dücfen, traten

auc^ bie ©efolgcn au^ bem SSalböerftec! Ijerüor: if)r §err

[)aht i^nen verboten, §u feilten, fie föoUten fein Sd^icffat

teilen: fie legten bie 25?affen nieber unb ließen fic^ mitlig

binben. ©ettfame Seute, biefe ©ermanen, nicf)t? „©ie

nennen'^ ^reue," fagt ^Tacitul in äl)ntic^em ?^aU öon itjnen.

SSie groß tt^ar mein örftaunen, al§ in mein ?5elbt}errn*

gelt, mo micf) meine Sefe^Isliaber glücfn^ünfc^enb umringten,

goüion beim ^^ftdclfc^ein feinen gemattigen befangenen

füf)rte! ^d) \pxad) \i)n freunbfic^ an, ücrfidjerte ifjn feinet

19*
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SeBenl, tt»enn td^ t'^n aniS) bem gmperator ^ufenben müffc

naä) 9^om. S3Ieid^, o^ne eine 9Jliene ju terjie^en, oI)ne

ein SBort ^örte er mirf) an: enbtid) betra(f)tete er nod^

einmat mit ftarrem S3Ud ben ©c^tüertftumpf in feiner

^au\t unb tt)arf i^n bann auf ben 3:eppirf) ju meinen

gü^en: „e^ ift au§. Me^ ift gleirf). (S§ giebt feine

Ö5ötter, auc^ ®onar ift nicEjt. — Qa'^t mxä) f(f)Iafen . . ,

fd)Iafen!" Unb mit einer müben ^anbbetüegung griff er

an bie @tirn, tüo \6) nun eine mäi^tige, blutunterlaufene

5BeuIe toa^rna^m. @r fd)Io§ bie ^ugen, aU tüolle er im

©teilen eiufc^Iafen.

Qd) entließ if)n; id) f)öre, er fc^Iäft faft ununterbrocfjen;

tüadjt er auf, fo \tö^nt er: „e§ ift atleg gteii^ auf ©rben;

e§ giebt feine ©ötter," iuenbet fic^ auf bie anbere ©eite

unb — fcf)Iäft U)eiter; »morbus veternus«, „<Bä)ia\\\iä)i"

,

nannte e§ arfifeläudenb Dribafiu§, ben \6) ju i^m fanbte,

ein träumerifd^e^ 33rüten. gn einigen ^agen fc^id' id)

i^n, §ufammen mit ben mertüottften @tüden au^ ber ^eute,

an ben Imperator, ©onft '^abtn mir nid)t üiele (befangene

gemacht: tjon ben übrigen Königen ift einer gefallen: bie

fünf anbern finb, fdjmer öermunbet, entfommen; feiner

mid) üom <Sc^Iad)tfelb, fagen bie ÖJefangenen, folang er

ben ^rm l)eben fonnte; bie Unfrigen fdjmelgten im

©d^lad^ten, 'ba'^ mir graute. (Sed)§taufenb tote geinbe

^aben mir auf bem (5d)lad^tfelbe gegälilt unb fromm be*

ftattet: un§äl)lbar finb bie Raufen, bie ber glufe t)erfd)tang.

Unfer ^erluft ift erftaunlid^ genng: in bem fünfftünbigen

Kampfe nur §meil)unbertfed)§unbt)ieräig 3:ote: — banf

unfern unburd)bringbaren @d)U|maffen! — unb etma neun*

Ijunbert ^ermunbete.
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XXV.

Sc^ !am einige 3:age, ja 2Bo(f)en nid;! jum (Si^reiben,

ba§ ^ei^t an bi(^: benn an bie geliebte ^rau (— ad),

bap icf) and) je^t nic^t in if)re 5(rme fliegen barf! — ),

an ben 3^|3erator, an ^mmian f)atte ic^ ^u fcf)rei6en

üottauf. ^6er nnn ^abe ic^ bir etma^ ^öd)\t äl'nnberbarel

5u berichten!

SDenfe nur: auf bem (Sc^Iac^tfetb l^abe id) gefunben

unb gewonnen ein ftaunenllüerteg ^(einob: einen ^^reunb

!

5?ic^t einen S^ömer — einen Sarbaren! — ^6er tüal fage

id) ? ©inen 33arbaren, ber an S3egabung be§ ©eifteg nic^t

nur, ber an pfjifofop^ifc^er, an re(igiou§^tüiffenfd)aft(ic^er

Silbung bie meiften Ü^ömer, ja fogar ©riecfien übertrifft!

(Sin pfjitofop^ierenber ©ermane! — -^or fur^em tackte

id^ nodj über bie ungeheuerliche SSorftetfung. 5(ber ic^

tac^e nic^t me^r: ic^ ftaune! — 3a, e^ tütrb mir fettfam

5U (Sinn, ^d) erfahre fo öielel hnxd) meinen lieben

(befangenen über feine ©tammgenoffen, if)re SBanbtungen

in hen testen 2Jlenfd)ena(tern, ü6er bie ©rünbe if)rer

§anblung§n)eife, über i^re ^(äne für bie Sufunft, ha^ id)

gar manc^e^ oon meinen Slnfid^ten über fie, üon meinen

Sßürbigungen if)rer ^rt unb if)rer S3ebeutung für un^

umgeftatten mu§. Qd) i)ahe fie bocf) — öielleicf)t! —
unterf(^ä|t, biefe SSarbaren!

®u frägft gttjeifetnb, tüer biefer Sßunbermann fei? 2öie

er f)ei§e? ^a, f(f)on mit bem 9^amen beginnt ha^ SSunber.

„Tltxoroed)" ober „(Serapio" fieigt er. SD^it fünfje^n

Saf)ren gab ber ^ater, ein ©aufönig ber S3ataüer (ent-

ftammt tion jenem (Slaubiu^ ©iöilig), ben S^naben aU
Reifet (Jonftantin: ber gettjann if)n lieb, (ie§ i^n mit

römifd)en (Senatorenf5()nen erjie^en in aller ^f)i(ofopf)ic
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uttb Wt)^i\t unb atter SBtffenfc^aft bcr (JJaütacr, ber

©riecfien, ber Sgt)pter. S)er güngting, üott (Sifer für

bteje ^inge, njarb (— lange öor mir —
)

§u 9^i!omebia

§brer, tiertrauter (Schüler be§ großen 5Iebeftu§, be§

Wla^inm^. @iugelüeif)t in bie i^ieiügen S[R^fterien am 5JliI,

bie i^n lange feffelten, nafim er, ätüangig S^i^^re alt, —
(Sera|3i§ ju (Sf)ren — ben 92amen „©erapion" an.

Mein biefer merftüürbige ÖJeift (— mir ift bergleid^en

nod) ni(f)t öorgefommen: — ha§ mu^ ed^t germanifc^

fein! —
) füllte fic^ gute^t mie nicfjt burd^ bie Se^re bc^

®a(iläer§ unb bie !inbli(f)en (üergieb!) alten Ö5ötter, fo

au(^ nic^t burd^ atte $f)itofop!)en Ü^rierfjenlanb^ unb nicfjt

burd; bie SOhjfti! befriebigt: aud^ bie ägljptifc^en ®e{)eim*

M)ren toarf er gur Seite. Unb bie Ie|ten 3a!^re ^at er

unter unfern ga!)nen gefodjten, balb gegen ^erfer unb

^^artfier am ^igri§, batb gegen ©armaten unb gajijgen

am Sfic^* ^^^ 9^92n feine Stammgen offen — bie granfen

— nid^t fed^ten gu muffen l^atte er fid^ au§bebungen.

@o lernte er aud^ römifd^e ^iegfü^rung unb Selb*

tierrnfdjaft: — gu unferem fd^tüeren @d^aben! S)enn l^eim*

gefe^rt §u bem alten Später ri§ er feinen (55au (— ben

einzigen üon ben Bataöifdien —
)
§um Kampfe gegen un§

fort unb marb neben, ja üor bem fraftöoKen, aber plumpen

S^nobomar bie Seele, ber leitenbe ©eift ber ^iegfü^rung

gegen mic^. Sc^on bei £öln, bann bei ©eng mad^te er

mir geu^altig ju fc^affen: unb l^ätten neuli^ bei Strapurg

bie ßjermanen gefiegt (— gmeimal fal) e^ ganj hanaii)

au§! —), fo tüäre ha^ au^fd^Iie^enb fein SSerbienft gemefen.

^a(i) ber Sdjlad^t fonnte id) bem ^erföunbeten ba^

ßeben retten: — 9Jlörber tüodten i^n töten unb berauben.

— S)a§ er in ber ©prad^e §omer§ fiebernbe SSorte an

„§eIio§" richtete: — 'iia^ ^at i^n gerettet. (£r ift nun

mein .^eliobor, mir tion ^eüo§ gefd^en!t.



Dribafiuö gelang t&, i^ti i)er5uftellen. ^ber ic^ fdbft

pflegte il;n mit tiebenber §anb — ber |d)i3ue, finge 3üng^

itng (er ift aber fieben gal^re älter — unb um noc^ üiet

me^r Qalire tüeifer benn id)) 50g micf) k^a\t an. Unb

(0 gefdja^'g, ha^ in ben bieten, üielen ©tunben, bie idj

biefe 50^onate an feinem Säger berbradjte, ber ©äfar unb

ber germanif(^e ^*öuig§foI)n eine S^eunbfdjaft fd)toffen, —
fo innig, fo fd^ön, fo ebel burdigeiftet, tüit fie ben ßäfar

noc^ mit ©riechen unb 9iömern nie üerbanb.

2)u bift ja mein Seljrer unb fo biet älter: fo fdjeibeft

bu, n^ie ein f)öl)ere^ SBefen, au§ ber 9Rei{)e ber SSergteid^*

baren, ^obian, ber SBadere, ©utl^erjige, erträgt meine

neue greunbfdiaft oI)ne @iferfu(^t: er fü^It, er begreift:

mid^ berbinbet mit biefem germanifd^en ^^cif^^^ ^^^ -Öai^g

5U gorfi^ungen (gu „Grübeleien", tüie gobian fc^itt), bie

er n^eber teilt nod) beneibet. „Söal id) bir bin," meinte

er neutid^ treu^ersig, mir bie .^anb reid^enb, „!ann bir

!ein anbrer fein. — Unb tüa^ bir ©erapion ift, — nid;t

3obian." ©o bertragen tüir un§ alle brei gang präd)tig.

©erapion empfinbet — nur aH^u überfdjujängüt^ !
—

mir gegenüber bie ©d^ulb be^ geretteten Sebenl: — oft

!ommt er barauf jurüd! (Sr üerlangt immer unb immer

tüieber, mir ju banfen. 9ZeuIid) nun na^m id^ if)n beim

SSort. 3^ mü§te i^n . . . (— ftreng genommen: —
benn er ift, toenn nid)t mein bornef)mftcr, mein Ujidjtigfter

(SJefangener — ) id^ mü^te xf)n tüie jenen Sfjnobomar bem

gmperator einfenben. ©elbftterftänbtid) tl)u' \ä) e§ nic^t.

S)enn entbedt man bort am §ofe biefe^ SJlanne^ Ijerbor-

ragenbe S3ebeutung, fo ^ilft it)m meine gürfprac^e re^t

rtjenig: — fie fc^abet il)m nur: — er berfd)U)inbet!

5tnbrerfeit§ !ann idE) if)n nid}t frei ju ben ©einen ent*

(äffen, njie er 1üo()( n^ünfd^te. SDenn er fetbft räumt ein,

bann merbe er tüieber fortgeriffen trerben ju bem ^ampf
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gegen un§, beti er für nottDenbtg f)ätt, ntc^t für Übermut

feiner ©tammgenoffen. SSir fannen lange f)iu unb l)er,

Jüir ftritten, tüir fud;ten gemeinfam nad) einem ^uSineg.

2)enn biefen SJ^ann t)on feinem SSoHe loSrei^en für immer,

i'^n ganj jum römifd;en SBaffenbienft öer^ftidjten mie öiele

tanfenb anbrer ÖJermanen, — bag ift unmöglid): ic^ fe^'

e§ ein.

©nblid^ tarn er eine§ ^ageB — an bem erften, ha er

ba§ Sager üerlaffen !onnte — 5U mir unb f^rad^: „Sag

un§ einen SScrtrag fc^üe^en. Unb biefer Soöian fjier" —
er Brad^te il)n mit — „foU bein ^ürge fein: bu ober bein

Imperator if)r fönntet mic^ ja töten. S«^ Bin al0 frieg^--

gefangen euer ©flaue. Sc^ fd)ulbe bir alfo dtva§ für

ia§> gefd^en!te SeBen. SSoIjIan: id) üerfpredie, folang bu

(^kttien üerteibigft, Julian, nid^t gegen tnd) gu fämpfen.

3a, id^ tüill bir üBeralt I)in folgen, bir bienen mit 9^at

unb ©df)n)ert: — aBer nic^t gegen Germanen."

„OI)o!" fagte id) lädielnb, „bu gel^ft nod^ tneiter aU
^ernng." — „^erfte^' mid^ redjt. @0 mag bie Seit fommen,

oa mir ^ran!en mieber mit 5Itamannen ober ©adjfen ringen

muffen." — „Um ma§?" — „Um Pallien." — „9^ic^t üBe(!

Um mein ©aKien." — „(5Benbe§I)aIB. — SSor allem mu§

e§ eud) abgenommen fein: bann mag ba§ ©djtoert üBer

eure ©rBfd^aft entfc^eiben! 5IBer ha^ ^at, für^t' id), nod)

gute SSege. Unb — id) fdjmeic^le feinem, aud^ bir nidjt,

eitler, (oBburftiger greunb — aBer fo lange bu ©altien

oerteibigft, — id^ f)aB' e§ gelernt! — ift für bie SJleinen

feine §offnung. ü^uft jeboc^ bic^, — gegen ben id) nid^t

fedjten !ann, barf, mill, ber gmperator ah . .
." „Dber ber

3:ob," fiel id) ein . . . — „^ann mill id), mu^ id^

meinem SSoIfe mieber güfjrer fein auf feinem notmenbigen

SSege: — bem nad^ Radien, ©d^lie^' ab, ?5i^eunb

gutian, unter biefer Sebingung. ®enn miffe tvo^t: unter
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feiner onbent !annft bu micf) f) alten, ^u ^aft erÜärt, bu

famift e§ nic^t teranttDorten, mid^ frei ^u geben: —
njo^fan, ic^ Qah bir mein SSort, nid)t gn entfüeljen ju ben

SD^einigen. Ubtv tüenn irf) nid^t n^eiß, id^ bar[ bereinft

tt)ieber für mein SSotf fämpfen, bann !ann ic^, — bu

ttjei§t, S^Iian, id^ Brandie nie leere Söorte! — aber bann

iüerb' ic^ ha^ Seben — al§ bein befangener ! — nic^t

ertragen. 9^ic^t nur bie Sranfen finb frei: — auc^ bie

3:oten."

Unb fo furchtbar ernft meinte er e§ — (icf) fa^'g ben

abgrunbtiefen f)ettgrauen 5(ugen an: fouberbare ^ugen

f)aben fie gutüeilen, biefe Germanen!) — unb fo frampf^aft

3uc!te feine §anb nac^ bem ©riff feinet S)o(d)e§, ha^ xd)

im tiefften §er§en erfdjra! unb, eifrig einfdjtagenb, beu

Vertrag fcfilo^, tme er if)n verlangte. Soöian n)ar S^H^
unb 93ürge. „Überfc^njengüdjfeiten/' brummte er. „^d)

(jätt'^ nic^t getf)an a(g (iü]ax. '^id)t au§ (Siferfud^t reb'

id^ fo. ^u§ SSorfi^t. SDenn ta^ ift ber gefä()r(ic§fte

33arbar, ben id^ je gefe^en." — „5)a§ geb' ic^ ^u. 5lber

ttjag tljun? 3I)n bem 5luguftu^ ausliefern: — 'oa§ öer*

bietet bie Sreunbfd^aft. J^^n frei geben: — 'oa§ verbietet

bie ^flic^t gegen ha^ ^eid). Unb and) bie (Selbftfud^t

rebet mit: i^ !ann bie teuere Ö5etüof)nf)eit biefeS Umgang^

nic^t aufgeben, biefeS üon mir unb öon allen ^eUenen

unb Sfiömem fo grunbüerfdiiebenen ©eifteg nid^t meljr

entraten. tiefer ©alier, an 53ilbung unb Söiffen unb

®en!fertig!eit mir gleid^, an SebenSreife unb £ebengerfaf)rung

mir tüeit überlegen, an (SJeift unb 33egabung mir eben^

bürtig (— öietleii^t in 2öaf)rf)eit fogar überlegen: aber

't)a§> eingugefte'^en fträubt fid) bie tiebe @e(bftgefä(Iig!eit

bodj no^ (eb^ft! —), er gtuingt mic^ burd) feiue gang

eigenartige Xenfmeife, burc^ feinen fütjuen S^^if^^ ^^^*

öor ben ^^Uofop^emen — aud) öor benen be^ uuüer^
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gtcid^ttd^en $Iotinu§ unb SDbjtmu^! — fo ttjenig bie

SBaffe feitft, tüte öor SJlofe^ ober bem ^aixlätx ober beinen

fjotben gabetgöttern, — er nötigt mid), @ä^e neu gu prüfen

unb gegen feinen SSiberfpruc^ ju üerteibigen, ^u betüeifen,

bie mir al§ längft beftjiefen galten, bie er aber mit feiner

grunbftür§enben ^eätüeiftung erbarmungslos läd^etnb über

ben Raufen U)irft.

9^ein, fd)on um biefen ou^erorbentticfien (55eift bem

S)ienfte meines ÖJotteS gu geUjinnen, barf ic!^ i'Ejn nic^t

aus meiner 9^ä^c laffen. Soüian freiließ meint !opf*

fd^üttelnb: „an bem öerüert if)r beibe, bein (3ott unb bu,

baS ©piel. ^d) üerfte^e bid) blo^ nid^t: — ^abt and)

fein 93ebürfniS banaif), xd) möcE)te üiel lieber etniaS glauben

!önnen! — ber aber üerfteljt unb — ujiberlegt bi^."

@o fettfame @efpräcf)e fül}ren im ?5elblager am bar^

barif^ gemorbnen W)z\n, ben i(^ erft mieber römifc^ mad^e,

ein (Jäfar, ein gefangener Barbar unb ein römifc^er ^iegS*

tribun.

XXVI.

gürd)te ni^t, o SJ^ann ber ©ötter unb ber friebtid^en

SBeiSfieit, iä) merbe bid) ermüben burd) glei^ auSfüfjrlic^e

S3eri(^te über meine auf ben grojsen ^ag üon Strapurg

folgenben ^iegSt^aten: — ben genauen für einen Kriegs*

mann berechneten S3eri(^t erhält mein maderer 5Immian,

für meine Unfterblii^feit gu forgen: hn follft nur baS

SBidjtigfte üernel^men.

&k\ä) naä) bem (Sieg entüeg id^ jene ©efanbten, bie

fo l)oc^färtiger 93otf(f)aft S:räger gemefen. @ie ftaunten

nid^t menig über ben eingetretenen Umfd)n)ung unb fc^alten
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nidjt tetfe üljer meine 5.^crtc|iutg be§ 5^ö(ferrecf)t§! VlHein

fie f'euuen ben Spanien be§ ©otteä nidjt, beu fie anrufen

müßten, mid^ §u ftrafen: 9Jfar§ be§ ^ää)ct§. Unb gegen

ü^re germanifdien (55ötter, beren fcfirecfüd) barbarifc^ flingenbe

Flamen fie im SOhmbe füljren, fd^ü^t mid) mein §err,

ber unbefiegte §eIiD0. gene ©ijtter mögen ja leben: —
aber e§ finb fjödjften» Dämonen, bem ßid)tgott jum SDienfte

georbnet.

Sc% barf nid)t (— ac^ id) barf nodj immer nidjt! —

)

5U ^tkna fliegen, mir ben füßeften "^ant (— üiel tuert^

üoHer at§ ben Sorbeer! —
)

§u Ijoten in iljren Firmen.

5lber bieg ßifen be§ Siegel, ha^ fo ^ei§ ift, muß ge^

fd^miebet tüerben. ^ä) muß über ben Mjein!

9?o^ auf bem blutigen ©djtadjtfctb faßte id) ben @nt=

fc^Iuß: t)ielmef)r ic^ l^atte i^n — für ben %a\l be§ (Siegg

— fc^on t)orf)er gefaßt. SSie ber große ß^öfar nad^ S5er=

nicfitung 5lrioöift§ unb feiner ©neben ben (55Ian§ unb ben

©djreden ber römifc^en SBaffen über jenen (Strom trug

— fo muß auc^ fein Keiner (obmo^I id) mir eiubilbe:

mein ©ermanenfieg ift ni(^t geringwertiger aU ber feine)

Sf^amen^tietter t^un. i^reilic^: ein bittrer ©d)mer§ brängt

fid) auf bei bem SSergteid;: er trug bie ^Ibler in ein üon

un§ nie betretene^ £anb: id) mad^e einen 93efu^ in

einem ©ebiet, 'oa^ faft brei Sal)rl}unberte ^linburd) üon un§

be!^errfd£)t mar!

^0^ ic^ gebe bie .^offnung nidjt auf (— fo üermegen

fie fdieint! — ), bie §errfd)aft 9fiom§ mieber au^jube^nen

bi§ an htn alten Simeg, ben mir erft tor f)unbert Sahiren

eingebüßt, ©era^io frei(id) lää)dt fettfam bei foIdE)en

SfJeben. ©r tjerfprad) mir, feinen S^^eifel, feinen Söiber^

fprui^ auc^ gegen biefen $tan meiner träume, mie er fagt,

eingef)enb ju begrünben. 3<^ bin gcfpannt. — 5lber
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gefpannt Bin xd) an(^, tüie e§ lüorjt jenfeit^ be§ gemaütgen

©tronte^ au§fef)en mag, ber Breit tüie ein 6ee I)in flutet.

2öer mir in jenem ^lofter gefagt ^ätte, ic^ tpürbe je ben

3f{f)ein im 9^üc!en f)aBen!

gdf) ftefje auf bem reiften Ufer be§ W)tm§.

3(^ Befel^te gleic^ nadj bem (Siege (StragBurg ouf§

neue, gog t)on ha ouf STcaing unb üBerfc^ritt f)ier ben

(Strom auf ©d^iff^Brüdeu. @0 ift tjielteic^t fdjmeidjet^aft

für ben ©äfar (— unb be^'^alB mof)I fcf)reiBt er e§ l^ier! — ),

aBer nicnig rül^müc^ unb tuenig ^it^iinftüertrauen ermedenb

für ha§ §eer unb ha§> Ü^eid^ ber Sf^ömer, bag ic^ nidjt

hm ÜBergang einfad^ Befehlen fonnte. S5ielme§r melbeten

meine Unterfü!)rer, ber SSibermille meinet §eere§ gegen

ben 9^f)einüBergang fei fo ftar!, bie SlBneigung, bie @er*

manen (— tro| be§ eBen erfodjtcuen (Siegel! — ) brüBen

in it)ren SBätbern auf^ufudjen
, fo ^eftig, hai ic^ offne

^DZeuterei §u Befürchten !)aBe, Befcf)rän!e id^ mic§ auf ben

Bloßen S3efel)t.

Unb tüof)I terftauben: — ha^ finb S^ömer! ^enn bie

Batat)ifd)en ^itfgfdjaren üerlangten gteic^ na(^ ber ©c^Iac^t,

euttaffen gu n)erben: brci if)rer oier Könige finb gefallen:

ber tierte, ferner üerinunbet, füf)rt bie Seute ^eim, bie

fettfamer SSeife an bem ©iege feine redete ?^reube fjaBen.

(Sie umringten ben gefangenen Serapio, n^o fie \f)n fanben

im Sager, unb fagten il^m in meiner ©egeunjart, fie f)ätten

öiet lieBer unter i^m aU unter i^ren Königen gegen i^n

gefod;ten! 3ene Könige l^ätten fie üBerrebet, fortgeriffen:

in i!)rem %a\i erBIidten fie bie (Sntfdieibung ber @ötter.

SBa^rIicf)/''.u,j fürdjte, lie^e id§ ©erapio frei, bie oern)aiftcn

©aue ber ^öataöer inäf)(ten if)n fofort ^u iljrem £önig.

2)rum foll er f)üBfd) Bei mir BteiBen. ©§ ift mir üeBer,
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er fc^tägt unb (oft auf meine 93ett)etfe unb Sc^tüffe at§

meine ©onmti unb Sraccati.

5nfo auf bem regten ?Rf)einufer! (Sin ftot^eg (55cfüf)t.

(5(c^ mie traurig, \)a^ ein Säfar barauf ftolj fein barf!)

5I6er nur burdf) bitten unb ©d^meic^elreben brad^te id^ bie

2:ruppen ba'fjin, mir gu folgen.

©ie entbtöbeten fid^ ni(^t, mir in \>a§ ®efid;t ju fagen

(— unb fie meinten itjof)! gar babei, \>a§ muffe mi^ freuen

unb e!^ren! —), nur mir, meiner $erfon §u Siebe, ireit

ic§ mid^ ifjrer tok ein iBruber anne^ime, unb auS f^reube

unb @toI§ auf ben großen ©ieg, t^ten fie nacE) meinem

SSunfc^. Unb auf meine untpillige Entgegnung, meine

Erinnerung an if)ren Eib, erUjiberten fie lat^enb: „a6),

@ib ! SBir tüiffen gar nid£)t mef)r, bei iüeld^en ©Ottern Ujir

gefd)tt)oren ^aben, ob bei Jupiter unb Wax§ unb bem

ÖJeniul be§ S^tperatorS ober bei bem ÖJelreugigten. Unb
um üiet feinerer Urfad^ mitten a[§> ein S^^einübergang

unb ein 3^9 ii^ ^^e <S(^reden ber germanifrfien SSälber

l^at fd)on gar manc^eg §eer in ber legten Qtxt feinen

gelb^errn erfc^Iagen, einen gefügigeren gen)ät)It unb i^n

mot)I aud^ §um Imperator aufgerufen: — mag bu ja üer-

fcfjmäfjft." ^a üerftummte i^ unb mar frol^, ha^ fie mir

überl^aupt über ben 9^f)ein folgten!

^ie (3aut ber 5ltamannen, in meldte tüir junäcEift ein*

brangen, tparen anwerft überrafd^t unb erzürnt, 'oa^ id) fie

feinbti(^ hti^anhk. Sie erflärten mir burd^ ©efanbte, fie

!)ätten fi(f) jenen fieben Königen nid)t angefc^Ioffen get)abt.

(SSie !ann i^ ha^ miffen? @oII irf) bie S5erfaffungen

biefer S3arbaren erforf(^en ?) 3ß|t ^aht aber mein Eingriff

aucf) bie bi^fier grieblid^en gegen un§ entrüftet unb aUe

JJalilbargaue feien $ur 5lbft)e^r bereit.
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3c§ gefte'^e, ba^ mar 6ei metnec gertncjen TlaKl)i feine

erfreuü^e ^uöfic^t. gc^ f)atte auc^ nid)t Otel (Srfolg.

gtüar brang id; ettüa nod^ öier ©tunben lanbeiutüärt^

üor, üefs aiicf) ben 9^^ein entlang ftromaufnjärt» unb ftrom*

aBn)ärt§ jur '^a<i)t auf 95ooten «Streiffd^aren (anben, bte

alleg üeiljeerten unb üerBrannten. ®ocf) gelang e§ nic^t,

bte in it)re Söätber enttt)eic^enben Barbaren p erreid)en.

3m (SJegentetI! SSeina'fie ^tten fie mic^ emifdjt!

^^ erjätjle bir 'i>a§ lleine 5I6enteuer, \)a§ ja gut ab*

tief, Ujeit bir ber §ergang jeigen mag, toie fo ganj ic§

bie §er5en meiner Seute getüonnen ^abe: — tro| if)rer

Sud;ttotig!eit, i(jre§ UngeIjorfam§. ^ot fc^Iagen taffen fie

fid^ tt)tllig für mic^: — nur get)ord)en upotlen fie mir nii^t!

gd^ ritt — e^ ging gegen bie Dämmerung: — bie

S5öget fangen i^r 5lbenblteb — meiner SSort)ut ^iemüdE)

tt3eit üoraug, öon Ujentgen SeiBn)äc^tern begleitet, über bie

SSiefe, ^art am @aum be^ 2SaIbe§ t)in. ^ie nadjften

Siruppen f)inter mir waren germanifc^e (Sölbner (— teiber

meine beften £eute ! —), aber auc^ ein paar @ried^en unb

9^ömer barunter, eine befonbere (Bdjav erlefenen gu§t)ot!§.

$Iö|Iic^ fprang au§ bem bidjten ß^ebüfd), aug bem bunfeln

Unter^ols beg 2BaIbe§ ein 9^ubel ber S3arbaren unb brang

mit lüitbem Ungeftüm auf mic^ ein, aber fi^meigenb, oljue

tt)r fonft fo beliebtet ^ampfgebrütt ju ert)eben, um nidjt

baburi^ meine näd^ften ^Truppen heranzurufen. S<^ 9^^^^^

in ^eige ©cfa^r: — fie f)atten mic§ ernannt ober bo^ an

ber reichen 9ftüftung einen ber oberften ^^ü^rer erraten, unb

fuc^ten fic§ unabfd)üttelbar Saf)n §u mir ju bre^en burd^

bie ^f^eiljen meiner Seibn)äd)ter. Oc^on Ujaren mefjrere üon

biefen geftürgt.

S)a erfannten meine ftarfe Sebrängnig üier junge

Sieger üon jener mir üon lüeitem fotgenben ©djar: Gien*

turionen unb 9fiottenfüI)rer: ein @riec£)e, ein griefe, ein
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Maxtomannt unb ein Quobe. „^a§ ^tecBtott" nennt

man im Säger bie Ungertrennlid^en, bie jeben ^ampf, jebe

S^aft unb jebe^ ©elage ju teilen |3flegen: ber flaumbärtige

blonbe %xit]t fai)'§ juerft, rannte ben anbern üoran unb

fprang an meine (Seite: „ju ^ilfe, ©dri^o!" frf)rie er.

„§atte i^m ben ©d^itb öor, @!!arb! D^afcf), §ippo!reni!o§,

nieber ben £eden ba Iin!§!" „^omme fcljon, ©igiboto,

mein ^ub!" ermiberte 65dri50, ber breite 33krfomanne.

„58in fd^on ba!" rief ber Öuabe ©ffarb. „®a liegt er

fc^on, ber lange Summet!" frol^Iocfte ber ©rieche, bie

bunfelbraunen Socfen fc^üttelnb. Unb noc^ ein paar ^iebe

ber SSacferen unb bie ?5einbe flo!)cn in ben SBalb ^urücf.

„^on! euc^, meine Sreunbe!" rief id^ üom 9^o^ ^erab.

„^an!? dreimal fterbcn mir für bid)!" fc^oll e§ ^uxiid.

Unb i(^ glaub' e§ if)nen ouf§ SBort. ^^x ganger Soljn

beftanb barin, ba§ id^ fie, aU mir nun balb Sager fdfjtugen,

gum 9lac^tmat)t in mein 3ett lub unb fie au0 meinem

eignen Sedier ben feinften 9Jiaffifer trinfen lieg, ben id^

mitfüfirte. gd^ fjätte fie ge!rän!t burd^ {55etbgefdf;en!e.

5Iber biefe^ „Kleeblatt»" bin id) nun noc^ fieserer a(§

juüor.

xxvn.

2öie ftaunte ic^, oI§ id^ am folgcnben ^oge bie erften

atamannifc^en Dörfer erreichte! S)a§ finb nic^t mei)r bie

rollen Slod^äufer, bie golg^ütten au§ übereinanberge*

fd^tc^teten S3aumftämmen, mie ^acitu§ unb bie anbern fie

fc^itbern: nein, nacf) römifd;er ^aumeife, au0 ©tein auf=

geführt, neben alten römifrfien SSillen unb offenbar nad^

bereu SSorbitb jiertid^ errid^tet unb au^gefrfjmüdt. 3"^^^^^

me^r fe^en fie mic§ in SSermunberung, biefe 93arbarcn.



304

(Sollten fic am ©nbe hoä) fä^ig fein — ntd^t nur er»

(efene einzelne, njie ©erapio — nein, bie Menge be^

5SoI!e§ fid) (Stürfe unfrer 93itbung anzueignen? Sf^ic^t

bIo§ in unfrem £anb, in unfrem Söaffenbienft, nein,

bei fic^ ju §aufe? S)a§ tüäre ja toie ba§ 5Iuftau(f)en

einer gan§ neuen SBett neben un^! ^ä) mag'l nidit

glauben!

3(^ üerjudjte, tiefer einzubringen: aber ic^ ttiarb §u*

rüdgeUjiefen, ui^t üon einem ^eer, — öon bem SSatb ber

(55ermanen. SBir gelangten an einem nebelnaffen, regnidjten

^age bei grimmer ^älte — eg ift boc^ ein greutidier

§immel über biefe§ barbarifd^e £anb gefpannt! — auf

fditediten SBegen öor einen fumpfigen, ftnfteren SSatb. gd^

gefte^e: er flößte mir ©rauen ein, biefer erfte germanifdje

Urn)alb, ben ic^ §u feigen be!am. Sänge l^iett id^ §aubernb

an: ein \)aax befangene, in jenen Dörfern überrafd^t, fagten

un§, ber gange SBatb njimmle üon ben Kriegern ber ^ar*

baren: in unterirbifc^en ©äugen unb §öl)len, in öielöer*

zuneigten SBalbgräben lägen x^xz <Bd}axtn üerftedt, bereit,

an günftiger (Stelle üor§ubre(i)en. 93Zeine Seute ftufeten:

fie n)DKten mir ni(f)t in ben SBalb l)inein.

Tlit Muf)e bemog id) fie enblid^, einzubringen: aber

al^balb fanben mir bie menigen fc^malen ^^^fabe, bie burd^

ba§ unburd^bringüd^e ÖJeftrüpp, bie feltnen gurten, bie

burcE) bie abgrunbtiefen fd^marzen ©umpfmaffer füf)rten,

gefperrt burd) ungeheure ^tx^adt unb SSerljaue, beftef)enb

in gemaltigen Stämmen öon ©id^en, (Sfd^eu, $:annen: unb

oben, in ben SSipfetn ber umflef)enben ^äume, !aum fid^t*

bar im ^un!el be§ 2öalbidjt§, nifteten üerftedt za^Hofe

Sogen- unb ©peerfd)ü|en, bie mie oom §immel hierunter

Pfeile unb Sanzen auf un§ ^agetn liegen, gd) befallt ben

Otücfzug: meine Seute mollten nic^t meiter l^inein in 'i>a^

Unbur^fc^aubare.
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51I§ ic^ e§ nad^ ber §eimfe^r (Serapto, ber in SD^atn5

gurücEgeblieben tüar, er^äfitte, lädjelte er fo eigen unb

meinte: „ber Söalb f)at lieber einmal feine ©ö^ne ge»

rettet, föie fc^on fo oft feit ben 5:agen be§ großen Säfar.

@§ mad^t btr feine ©c^anbe, ba§ bu n)i(^eft öor bem

©ermanentüalb — \vk er."

Übrigeng ftettte i(^ ein alte§ ^aftelt STrajang, öfttid^

üon Wain^, am tinfen Ufer beg ÜJ^ainfluffe», tüieber f)er,

unb legte S5efa|uug f)inein: gum erftenmat tuieber feit fo

(anger Qtxt eine römifdje ^efte auf bem rerfiten Ufer be§

9f?^eineg! Saffen mir mein ®ott unb mein gmperator

noc^ einige ^a^xt ha§ Seben unb ©atlien, — fo fteUe

id) aU' unfre ä^^J^Ö^^^Ö^^ ^ö brüben tüieber ^er. 9^un

aber fe^rte ic^ — fd^on bebedte (5d)nee bie fernen .^5!)en

— nad) 2}Zainä §urüd, ©erapion ein tängft gegebene;^

SScrfprec^en ju erfüllen.

5lt§balb nadjbem il)n ha^ SBunbfieber oertaffen, l^atte

er mit meiner SSerftattung S3oten an feinen greifen SSater,

^önig 9^ebi§gaft, nac^ ber bataüifd^ien ^n]d abgefanbt,

if)m gu berichten, ber (So!^n lebe unb fei in guten §än^

ben. jDie Soten fe^rten nid)t jurüd: — tieUeidjt abgefangen

öon feinblidien 33atat)ern. ®a gelobte i^ bem greunb,

i^n fobalb aB t^unlic^ felbft in bie §eimat, ju bem Spater

§u füf)ren: üerlangt e§ bod) aud) ha^ 9^ei(^, ha^ id) jenen

2^eil ber St^anfen fennen lerne unb un§ bauernb üerbinbe.

©0 fegelte id) benn üon SQZaing aug mit ©erapio unb

geringer @(^ar ben 9fl!£)ein f)inab, lanbete auf ber 9lorb=

fpi^e be§ bataüifc^en (Silanbg unb erreid^te al^balb ben

Q5au beg alten ^'önigg, ber feinen SSiberftanb leifteu

fonnte: fein (Sof)n unb 'i>a§ Aufgebot feinet ®aue§ tüaren

ja gefangen, gefaUen, gerfprengt.

(Sr lub mid) burc^ ©efanbte in feine ^'önigS^atle: —
einfach genug ift fie unb nur, ttjeit e<S bie ^eimat ift,

Da^n, €ätntl. poetif*« Ißetfe. Sioeitc €ctic Sb.I, 20
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!ann ein ^exapio btefe braunen, roud^üerbunfelten @i^en*

ftämme einem römtfc^en SJ^armorpatatium borgte'^en. ^ä)

i)atte ben (Bo^n gebeten, mir eine f^reube nid^t ju t)er=

berben, bie id) mir für mein (liemüt au^gefonnen ^atte;

feine 9^a(^ri(f)t über (Serapiog ©efd^id niar an ben alten

^önig gelangt. 5n§ xä) nun ben (Saat be§ fd^üc^ten (55e*

f)öft§ betrat, ergriff e§ micf) tief in ber (Seele, tüie ber alte

Wann in filbernjeifeem langem ©etocf, mie e§ ii)re Könige

tragen, mir entgegentrat, gaftfreunblid^ gmar, bie ©c^ale

2öein§ mir reic^enb, aber in n^ürbeöoHer, ed^t föniglid^er

Gattung, ^a§> §aupt ftolj aufredet, obttjo^l \)a§ eble 5Int*

ü| bie 3üge tiefer 5:rauer trug. 3*^ trän! if)m gu, üer-

fic^erte x^n be§ grieben§, um ben er hat, »erlangte aber

Ö5eifeln für bie ©in^altung be§ SSertrage§: nömlid^ brei

©bctinge feinet (^am^. (Seuf^enb ermiberte ber 5llte, fo

biele tüürben UJOlE)! noc^ übrig fein nad^ i^ren blutigen

QSerluften, unb er n)erbe nad^ i^nen fenben.

„Ö5ut" (fuf)r ic^ fort unb e^ marb mir fc^mer, gegen*

über bem ei)rtt)ürbigen TOen bie ^oUe ber SSerftellung

burd§5ufüi)ren). „5Iber \)a^ fann mir nirfjt genügen. 3(|

tüeife, UJer Sc^utb baran trug, \)ai bein ®au (— allein

unter benen beine§ S^olfeg! —
)

gegen un§ fämpfte. S)u

^ft einen ©of)n, fagt man, einen einzigen. ^a§ fo(I ein

Jierüorragenber §elb fein."

5)a jucfte eg über \)a^ alte ©efic^t, ha^ ic^ beinahe

nid^t fortfnf)ren fonnte. 5(ber ic^ nafjm mid) jufammen

unb fügte bei: „3eboc^ auc^ fe!)r gefät)rti^, unfer fd^ümm*

fter ?5einb. ^en i^rieben !ann ic^ nur g ernähren, ftellt

^bnig 9^ebi§gaft aud^ feinen @of)n at§ ©eifel."

^a brac^ ber @rei§ in n)ilbe§ @rf)tuc^5en ou§; er l^ob

bie beiben gitternben §änbe gegen mid^ empor unb ftagte:

„0 ©äfar Suüan, — Ia§ ab öon biefer gorberung! 514

bie ©Otter tciffen c§, id^ !onn fie nid^t erfüllen! 9^imm
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mtc^ gefangen, töte m'id)] SEof)! Ijatte id) einen ©oI)n,

tion 2Boban§ ßJeift bun^n^ebt —, ebel unb ftotj unb ftar!

unb !ü^n! 5(c^! ^d) ^a6e i^n nic^t ntel)r, meinen SD^le-

ronjecf). 3n jenem graufen SBürgen beine§ ©iegeg fa^en

if)n bie (Seinen blutenb öom Stoffe flürjen: — er ift ge*

faden! ©c^on lange liegt er beftattet auf jenem blutigen

Selb."

^a l^ielt ic^ mic^ nic^t me^r: ic^ fa^te be^ OTen

^itternbe §änbe unb rief, felbft in 3:^ränen au§brec^enb:

„bu irrft, ^önig! (5r lebt, bein (So^n! §ier fte^t er

t)or ber Z^nxt beiner §cille. ©cljon liegt er an beiner

iöruft!" Unb ic^ ging fiinau^ unb naf)m meine 33egleiter

mit unb liefe fie allein, ben SSater unb ben <So^n. —
(So fiat md) nie ^a^ ^uge eine§ 2Jienfcf)en mir ge-

leuchtet, mie biefeg greifen 55ater§ S3Iid, aU \d) nad) ge-

raumer 2öeile tüieber eintrot. (Serapio mag micf) mo^t

über ®ebüt)r getobt ^aben. Seim ^Ibfc^ieb oerfprac^ id)

bem TOen, ber @otjn folle, fotang id) in Pallien bleibe,

unb unfer S^ertrag alfo in ^aft beftef)e, jebe§ ga^r ben

Sßater befuc^en bürfen: ruft mic^ ber ^ob ober ber Im-
perator (ober biefer hnxd) jenen) ab, ift (Serapion o!^ne-

^in frei.

^u mirft e§ ünblid) fc^eÜen, o S^]ia§: aber ber

51ugenblid, ha id) biefem ^errlic^en 3Sater biefen t)errli(^en

(Sot)n in bie 5(rme füf)ren !onnte, — er jä^tt ju ben

fc^önften meinet ßebeng. 33egtüden !önnen, — o, n)ie

^errüc^ ift'^! 2)arin ben ©Ottern nai^eifern: — ttjie fc^ön!

20*
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xxYin.

S($ fd^relBc bieg (— tiele SBorfjen fpäter — ) anS

Sutetta ^orifiorum l^ei^t ba§ üeitte S^eft, ba§, ur*

fprünglidj auf eine Snfet ber ©eine bef^ränft, at(mäf)üd^

au^ auf beiben Ufern be§ SM^^ ^^^^9^ §äultein, ja auf

bem (Sübufer fogar fd)on ein ^aar (Strafen emad^fen

fa^. §ier, auf bem ©übufer, tiegt aud^ ba§ ftattlic^e

^alatium, ^a^ fcEjon ber ^ater be^ großen G:onftantin

erbaut ^at mit allem 3ubef)5r üon Ujarmen unb falten

93äbern, umgeben öon einem votxkn t)ainartigen ©arten;

^art öftlid^ §ie{)t an bem ^alaft bie gro^e Segionenftrage

öorbei, bie auf jUJei fd)maten §oI§brüte öom 92orbufer

über bie fd^mole 3^fel unb auf ba§ ©übufer füf)rt. 93e*

fonberg fidjer frfieint fic^ aber ber §errf(f)er nidjt gefüllt

§u ^aben in bem neuen S5au: benn er ^t if)n mit f)of)en

SJ^auern umgeben unb htn einzigen S^tÖi^^G fotüo^I in ben

25orf)of Wie in ha^ ^alatium fetbft mit je einer ftar!en

(£ifent!)üre gefperrt. ®ie Umgebung bei ©täbtteini ift

übrigeng nidit ganj oI}ne S^eij: mannigfach gemunben

fd)tängelt fid^ ber ©trom unb ringsum raufc^en bid^te

SBälber. ©rbaut finb bie §äufer au0 einem UJeic^en,

leicht geftaltbaren if)on ober Se^m, ber bann in ber £uft

rafd^ t)art merben foll.

Sd) mä{)Ite \)a§ unanfe!)nU(f|e fc§mu|ige 9^eft (— anbere

gallifi^e finb üiel reid^er! —
)
gum SBinterquartier, tDegen

ber ©id^er^eit gegen Eingriffe ber Sarbaren, bie (— nod^

immer — !) im Sanb um'^erfrfimärmen : bie f)od^ummauerte

gnfelfefte ift leidet gu öerteibigen, and) mit geringer 9JJann*

J(^aft. Unb bann megen ber Sage in ber D^ä^e fotpp^I
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ber 2(tamattnen aU ber %xanUn, iim im i5rü!)jaf)r nad^

meiner '^a^t jene ober bieje rafd) angreifen ju !önnen.

i^re^ finb fie, biefe freien f^ranfen, fe^r fredE) ! 9J^itten

im SSinter tüagte ein §aufe öon taufenb Wann (Saüern

einen ^lünberunggjng über ^ötn unb ^nüä) bi§ 9fieim§!

5(uf bem 9ftn(in)eg öon mir üerfotgt, marfen fie fid^ in

§mei nnferer olten öerlaffenen Sagerf^angen an ber 9JJaa»

unb föe^rten ficf) I)ier öierunbfünfätg Xage, bi§ fie ber

junger §ur ©rgcbung §U)ang. 3^re §offnung mar gemefen,

über ben gefrornen f5tu§ 5U entfommen: aber id^ lie^ üon

(Sonnenuntergang bi§ (Sonnenaufgang ununterbrodjen

^ätjue auf bem Stuffe freuten, bie ßi^bitbung §u üer*

I)tnbern. SBo^t mottten meine ^^tjrier biefen fettfamen

i)ienft meigern, aber at§ id) fetbft in ein§ ber 33oote fprang

unb fo lang ba§ S^luber füf)rte, bil mir nac^ SQZitternadjt

ein DI)r erfror, ha fd^ämten fie fid^ unb gef)orcf)ten. SSa§

fo ein Säfar nidjt atle§ lernen, ein ^^ilofopl^ ni(^t alleg

üerridjten mu^! SBer mir in 9^i!omebia üom 9?ubern in

(Sigmaffer gefprod^en {)ätte! 5lber aud^ mer mir im ^lofter

§agion öon bem Ö^Iüde gefprodien ^ätk, ha^ id) jefet in

ben ^rmen meiner §elena finbe!

D S^fial, bu mu^t, bu mußt enblii^ §u mir fommen,

fc^on um Q^nQ^ foId^e§ ®Iüd^ gu fein. 2Bie !ann ein

SD^ann jemals ein SBeib nad) bem erften SBeibe lieben?

Sieben: — ha§ ift ©migfeit! ®al ift eine ©nabe, bie

5lpf)robite Urania einmal gemäljrt unb nid)t mieber. §ätte

id) ba§ unfagbare Unglüd, §elena ju überleben, — nie

!önnte ic^ bod) ein anber SSeib berühren.

®u errätft au^ biefen glü^enben SSorten, 'i)ai mx
vereinigt finb. 3a, ic^ l)abe greunb Serapio ben oer*

trauen^reic^en (Sf)renauftrag erteilt, meine Gattin — mit

gef)öriger SSebedung — ju SSienne abgu^oten unb fidler

nac§ $ari§ ju geleiten, tpo fie in bem Üeinen ^alatium
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ganj gut untergebracht ift. gd^ lieg ben öorgefunbenen

Ijübfc^eu ©arten (— immergrüne ©träud^er, ferner Sieben

unb fogar Seigen, tüenn mit (Stro^ jugebecft, erfrieren

nid^t immer liier im SBinter — ) nocl) ermeitern, id^ ftellte

bie üerfattene SBafferleitung unb bie SBärmeleitung für bie

53äber l)er: mein liebet, nur aHju^arte^ Söeib tüirb, benf

id), einen SBinter in biefer barbarif^en ©tabt ber $arifer

bodj ol)ne att^uöiel Sefdjtuerben Überbauern, ©djöne (Götter-

bitber an§ Waxmox unb (Sr^ fteljen jo^Ireid^ im Öiarten

um un§ r^er. S)ie fromme SSerfoIgung !^at biefen obge=

legnen (Seineminfel nod^ nid^t burd)ftöbert.

SD^erfmürbig ift, n)ie meine fd^eue %xau, bie fid^ öor

9}Jännern ängftlid) in \\d) §ufammenfdjliegt, für biefen

^ataöer fo offen, fo mitteitfam ift. @r ern:)edt S^ertrauen,

\ia§ ift tüa^x. Unb bie §auptfad^e ift: fie ^t bie 5ll)nung

für 'Da^ 9ieine in bem 3JJann. gd^ bin überzeugt, biefer

fraftftrofeenbe Ö^ermane mit feinen breiunbbreigig 3al)ren,

üon benen er me^r aU bie §ätfte in bem $ful)l ber

Safter, ^a§ fieigt (abgefe^en Dom ^lofter §agion!) in ben

größten ©täbten unfer§ 9fieid;^ öerlebt l^at, ift fo feufd)

mie id^. @ie füljtt ^a^, ©ie l)ält üiel auf 'ü)\x. 9^euli^

t)or bem ©infd^Iafen fprad^ fie ju mir: „nidjt toaf)x, ber

granfe ^t öerfprod^en, nie met)r gegen bid^ ju Mm^fen?

D ha§ ift eine grofee ^erul)igung."

„©taubft bu, er ift mir überlegen?" fragte id), nid^t

of)ne leifen ©roll. — „®a§ nid^t. 5Iber er ift fo Oiet

rul^iger, in fid) gefdjioffener aU bu! ®u — bu bift —
Soüian fagte e§ geftern — bu bift 5U geiftreid^." §m,

fann man ttjirflid) aud^ attgu geiftreii^ fein?

D mein Seigrer, \va§ ift bie toid^tigfte, bie unentbel^r*

lid^fte ©igenfd^aft für einen ©äfar : — njenigfteng für einen

^äfar be^ (S^onftantiuS ?
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S^ic^t (Seift tpafjrltd^: — ble geifttofefte ber 3:ugenben:

bie ®ebu(b ! 5ünf SDIonate finb nun tierftric^en feit jenem

feigen Slugufttag: ha^ id) auf irgenb ein 2Ö ort ber ^ner*

fennung n)artete üon bem S^i^^rator, njirft bu üerjei^Iic^

finben. S3i§ ^eute tarn noc^ !ein§. gc^ mußte aber fcf)on

n)ieber^oIt (— ju feinem ®eburt§tog unb gum ^ag feinet

Sf^egierung^antrittä — ) Sobreben auf ßonftantius üerfaffen,

unb beüor id) fie f^rec^cn burfte, bie ^^anbfd}rift einfenbcn

gur Prüfung, ob er au(^ genug barin gelobt fei. DZein,

eg fei nid^t genug, fc^rieb mir fie jurüdfenbenb ein ^of-

eunud), ein ed^ter ^rofeffor ber Sd^meid^elfunft ; unb er

bemerfte am S^ianbe, id) l)aW ja üergeffen, §u rütjmen, ha\^

ber 5Iuguftu§ niemals öffentlich fic^ bie 9?afe fc^neuge noc^

au^fpude, unb baß er nie üor bem SSoI! anbergipofjin ai§

gerabeaug btide unb ha^ er nie lac^e, aufgenommen „ein

^eiügeg Säd^etn: — " über ßirc^enbauten. — Unb babei

fc^reibt mir 5(mmian — öorfidjtig, in ©e^eimfdjrift: „er

ift fdjredüdjer, aU ©aügula, 5)omitian unb Sommobus."

Unb ben muß x6) toben, lobe id^. ^c^! — SSirb e§ mir

§u e!et^aft, fc^reibe id) mitten t)inein in bie SfJebe einige

§e^ameter au^ ber S^iö§: bie finb immer unb übcrad

fc^bn!

(SSiergeljn 5:age fpäter.)

©ine greube, 2t)fiag, eine greube, faft fo ftolj n^ic ber

@ieg bei (Strasburg felbft! 5lmmian, ber madere, münfdjt

mir ©lud unb fi^idt mir (in ^bjc^rift tt)enigfteng <5ine§

©a^e§), n^ag er über mic^ unb meine (Siege in fein (Se-

fc^id^t^tüer! aufnehmen rt)irb: „nic^t aug bem MegggeÜ,
— au§ ben füllen (Schatten ber 5{!abemie plö^ti^ auf

ha^ @c^Iad)tfetb geriffen, t)at biefer Jüngling bie ©ermanen

niebergen)orfen, ben 9lt)ein gebänbigt unb ber fampf^

jc^naubcnben .Könige 93Iut üerg offen ober fie in Letten
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gefdjtagen." $or(^, ^a§ Ütngt tüte ^iibaton ber SSett--

gefrf)td^te, ber Unfterbü(^feit ! gn gierigen 3ügen faug' i(^'§

ein . . .!

(Stüangig ^age f^äter.)

5lBer er, ber S^perator, tttein (Sc^tüager, für ben iä)

bie ©djiadjt unb Ö^attien getüann? 9^oc§ itttttter tii(f)t ein

Sßort! ®an!bar!eit ift ni^t bie (Bd)Wää)t ber ^errfc^er.

3m Ö^egenteil. Söa§ metbet $^itippu§ tjom §ofe? „S)a§

©iegerlein" nennen midj fpöttifd) bie @unud)en, tüeit ic^

nnn if)m tüirüi^, fo oft td) fc^rieb, tjon ©legen §u ntetben

f)atte.

3a tiiet ätrgere^ ! 2Säf)renb ß^onftanting in biefer Seit

rec^t mäßige (Srfolge gegen ©armaten am ^\kx bationtrng,

— tuaS t^at er? 3^ ben amtüdien S3erid;ten, bie er nad^

feiner ?Rüd!e^r au§ bem ^atatinm gu 9JlaiIanb in atfe

^rot)in§en entfenbet (— tion Sorbeerjrtieigen finb bie Flotten

umtt}nnben, tpeldie bie (Statthalter in ben $rot)in5^aupt*

ftäbten öffentüd) beriefen muffen! —): lügt er amtüc^,

@r ^aht, (5r in ^erfon, ein §eer ber ^erfer am ^igrig

gefd)tagen — (er tüar an jenem 3:age §u S3t)3an§!—). @r

^be in ber tjorberften ?Rei^e gefoc|ten, er t)aht "om um
Öinabe fle^enben ^önig ber Slrmenier t)on feinem Su^fatt

erf)oben. ^a, in unfer Sager ju ^arig gelangte (burd^

SSerfel^en) ein S3eric§t, für anbere §eere unb ^rotjin^en

beftimmt (— tc^ ^ätte aber bann bie SSerbreitnng nic^t

terl^inbern bürfen bei 2:obe§ftrafe, fo lödiertid^ er ben

§errfd)er mai^te —): @r, Sonftantiug, fjaht unfere 5luf*

ftettung bei Strasburg georbnet. @r fei unter ben ©ornuti

geftanben, (Sr ^aht bie Sleiter ber S5arbaren fopfüber in

bie glud^t gefd^Iagen, 3^"^ fe^ om 5Ibenb ber ©c^Iadjt

ber gefangene ßi)nobomar t)orgefü^rt tt?orben. SSierjig
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5'ngereifen toax G^ouftantiug an jenem ^Tbenb fern üon

Gljnobomar! —
Sc§ iam baju, njte bie ß^ornuti in ben ©trafen bon

$ari§ unb bei iljren 2Ba(^tfeuern jenfeit ber ©eine bie

^rimani biefe SDinge fidj öorlafen, unter foldjen ©djiuä*

jungen auf ben „ßügeniniperator", unter foldjen ^er^err*

lidjungen meiner, ha^ ic^ fdjieunig ben ©olbatcnmantet

über bem ^opf gufammenfdjlug, bntjoneitte unb bie ßügeu=

berid)te unter ber §anb an mic^ bringen liefe, fie nac^

SOkilanb §urüdäufc^iden

!

©c^on ipieber fd^Iug — öerein^elt — ber n:)al)nfinnige,

ber fret)elfd)tt)ere, ber fdjredlic^e Üiuf an mein £)l)x: »Macte,

Juliane Imperator Ic 2)00 üingt tt)ie grof)(odeu ber gurien

über (Sibbruc^.

5ld), ©onftanting ift fdinjer ju ertragen! !^ie ^roüin^

©aUien üon ben S3arbaren gu befreien, ift mir gelungen,

get^t nuife ic^ fie au^ if)rer tieferen 9^ot erretten, an^

i(;rer ginauäuot. Xie ^roüingtalen üergn^eifeln.

Unb nun fc^idte mir ber 5Iuguftug feinen Q)et)eimfdjreiber

Ö)aubentiu» al§ „aufeerorbenttic^en Cberfinangüenualter",

um bie neu getüonnene ^roüin§ neu §u befteuern! S)iefer

95Iutfauger »erlangte fortab üerboppette ^opf^ unb @runb^

fteuer! 3d), ber gelbljerr, tvax\ feine 9ied)nungen jornig

auf ben SSoben unb er!(ärte, — id), ber ?^elbl;err! —
id) braudie gar nid)t fo t)iel (ÖJelb unb) ©olbaten, aU er

mir aufbringen tüoUe. ^a§ ift, glaub' id), neu in ber

SBeltgefdjidite. darauf erf)ielt id) einen feierlidjen SSertnei^

t)om Si^iperator, — fein erfteS SSort an mic^ feit ©trafen

bürg! — Ujeil ic^ meine 3uftänbig!eit überfdjrittcn! 2)oc^

erreidjte id), ha'^ mir bie $roüin5 33etgica — gteid;fam

ad SSerfud)§fetb — allein §ur ©teuererfjebung nberiuiefen

marb: ic^ fcfete bie ^opffteuer üon üierunb^njanjig auf
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fteben (iJoIbftiicfe i)txab unb bie ?$olge meines geced^ten

SSerfa^renS War, ^a^ alle (Steuern no(^ üor ber ^^adigfeit

bejatjtt njurben. S)te 33ürger üon 93eauüai§ tüibmeteu mir

einen golbnen 9f{eben!ranä :
— \d) ließ ii)x\ einfc^meljen

unb ben (£rlö§ unter jenen ^rmen berteiten, bie früher

au§ ben nun gefdjioffenen ßJöttertempeln gejpeift tüurben.

XXIX.

5Id^! Qd) bin fo gtüdtt^ S^fta§! SBag bebeutet bie

unbanfbare SCRißgnnft beS gmperatorS gegenüber bem tiefen,

tjerjbefeligenben &IM, ^a^ mir feine ^olbe ©d^tüefter ge*

tüä^rt. Unb ber SSerfei)r mit einem greunbe tüie biefer

(Serapio, mit bem id) alle fragen ber SSeIttt)ei§l^eit burc^^

ftreiten !ann ! (®enn atterbingS ift er faft in jeber anberer

äJieinung aU id^!) Unb ba§ SSertrauen auf einen greunb

mie biefer Sobian, auf beffen ^flicEjttreue ic^ me^r faft aU
auf bie eigene bauen barf! [2)enn er ^at mef)r 9iu^e unb

«Stete, objtüar tüeniger ^egeifterung !) Unb bann bleiben

bDcf) aud) allnäd)tüd^ ein paar (Stunben für bie geliebten

Süd;er. 9Jlajimu§ nn'o SibaniuS unb ^rilcug fenben mir

bi§ iiierl^er, bi§ in ben Schnee biefer fc^mu|igen Letten*

infel bon ^ari§, i^re (Schriften. S)er gange iag freiließ

unb ein großer ^eil ber 9^ad;t ge^t über ben ©efc^äften,

aä) ben (Sorgen be§ ©taate^ ba^in. 5Iber id) brauche nur

jtüei ©tunben ©d)Iaf, UJie au^ (Sffen unb S:rin!en mid^

nt^t bef^toert ober auff)ätt. SBä^renb be§ 9}iittagmal£)I§

— nid)t eine !£)albe ©tunbe barf e§ tnöljren! — laß id^

mir ^totin üortefen.

5lber potiu (oft nii^t meine §au|)tfrage: foU id) bie
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beiben unertä^U^en getbjüge be§ näc^ften 3al)re§ erft bC'

gimien, nai^bcm ic^ bie S5orräte aul ©übgaEien begogen?

(Sonftanttug üerlangt nur ©teuern, fenbet aber tüeber @elb

noc^ £orn!) 2)ann mufe tc^ tüarten big 5tnfang S^t^^'

Unb aüe biefe SSöIferfc^aften ber 5Itamanneu unb bcr

granfen fjaben 3^^^/ sufammenjulaufen. Ober foU id)

loyfc^Iagen, o^ne bie S3orräte abgutüarten? ®ann mu^

i(^ e§ barauf f)in tüagen, ha^ §eer burc^ 33eute in geinbe^^^

lanb §u ernäf)ren: benn auf rm^x aU jtüanjig 3:age fann

id) bem 9Jkun SOtunbüorrat nicf)t aufbürben. 3^ fd)tt)an!e,

i^ §tüeifte . . .

§eute tarn eine anbere, ja bie £eben§frage für ©aHien,

für ha^ gan^e 5(benblanb gur ©ntfdjeibung. ®ie Silier^

mciften {— unb giüeifello^ bie heften! —) meiner 3:ruppen

finb germanifd)e unb !eltif($e ©ölbner, ba^u fommen

SSeteranen, eigentlich auSgebiente Krieger jeber 5lbftammung,

bie für fic^, für SSeib unb ßinb ein ©ütc^en in ©allien

erl)alten f)aben, ha^ iljre ?5ömiüe unb etwa ein ^nec^t

bebauen, tüät)renb fie no(^ einige SJ^onate SDienft leiften,

aber t)om ©pätf)erbft big grü^fommer ju i^ren Renaten

entlaffen tüerben. S"ür faft alle biefe Seute tief im vorigen

SDZonat i^re SSertragg^eit ah. Of)ne fie bin ic^ tne^rlog:

tjon ben fec^jefintaufenb 9^ann in ganj ©attien — na^

neuen ^U5^ebungen, — über bie id) je|t (nad) 5lb§ug ber

S3atat)er, bie if)re Könige verloren f)aben) gebiete, finb äU)öIf=

taufenb folc^e ©ötbner ober freitüillig nac^ SScrtrag noc^

bienenbe SSeteranen.

SBo^tan, nun f)atten fid^ aUe biefe meine heften:

^rimani, ©ornuti, 33raccati, ^etulanteg, ©(^ilbner, alte

germanifd)en unb gattifc^en ©ötbner terftäubigt , in neue

S^ienftüerträge nur einzutreten, njenn ic^ it)ncn im Dramen

beg 2tuguftug üerfprac^, ba^ fie nur jur ^^erteibigung
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©allten§ üerwanbt, nkmaU aBer über bic 5t{pen ttad)

Statten ober über bie ^^renäen nacf) (Spanien ober gar in

irgenb eine entlegnere ^roüinj gefüf)rt njerben lüürben.

^a§ S5ertangen ift tjott begreiflich unb öott begrünbet.

^ie Öiermanen unter ifjnen tüoUen nacf) 5lbtauf i^rer ©ienft*

5eit übern ^t)dn gu ifjren ©tammelgenoffen. ®iefe «Sötbner

fechten o^ne tüeitere§ tpie gegen if)re germanifdjen SSoI!§*

genoffen überhaupt, fo nteift aucf) gegen i^re eignen ©tammel*

genoffen: unb ba^ tüirb i^nen öon biefen felbft nic£)t t»er*

ba(f)t: !eine§n)eg§ aber lüoKen fie in unferm ^ienft für

immer auf* unb unterge^n : ^aben fie unter unfern i^a'fjnen

5lbenteuer, ®enu6, S3eute, Sf^u^m genug gewonnen, !e!)ren

fie äu ben S^rigen gurüd: nic^t für immer tüotCen fie fid^

öon ber §eimat trennen, nicf)t burd^ bie ^Itpen, bie 9}^eere,

bie (Strubel unferer ftaatlid^en SBirren ben Stüdmeg in ben

§eimatgau fic^ öerfperren laffen. ©i^on gar mancher

ÖJermane tüarb fo, üon un§ gefcfjult, fpäter ein befto ge*

fä^rüd^erer gü^rer ber (Seinen gegen un§: üon jenem

5lrminiu§, bem römifd^en S^itter, an unb öon ©laubiug

©iüilig — big: unmiUfürüd^ mollte id^ fdfjreiben: big auf

9JleroU)ed^*@erapio, feinen fpäten Uren!el. — S)er ahn

nic^t nur, fd^on anä) anbere unöergteic^bar tiefer ©tel^enbe

fangen an, in if)ren ^ienftöerträgen ben ^ampf menigfteng

gegen bie eignen (Stammeggenoffen abgulefinen. SSenn 'üa^

junimmt . . .?

S^ie Mten unter i^nen U)oIIen if)r ©atlien öerteibigen,

aber nid^t üerlaffen ; beggleii^en bie angefiebelten Veteranen,

bie if)r ß5üt{ein unb if)re gamilien gegen bie milben ger^

manifd^en (Einfälle fd^ü|en, aber nii^t bieg (iJattien räumen

tüotten, bag if)nen tnal^re gtüeite §eimat gemorben.

Dbgleid^ id^ nun gar nid^t anberg !onnte alg Sa fagen

(— benn tüeber öermoc^te tc^ bie Seute §u §U)ingen, ju

bleiben — mit öiertaufenb gegen §n)ölftaufenb ! — nod^^
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fie §u entbefjren — ), öerfii^erte xd) mxd) bod^, torfirfitig

(— tüte mic^ ber Imperator f)at tüerben taffeii! —), feiner

öu§brü(incf)en urfunbtid^ett ©rmärfjtigung. SSor furjem

traf fie ein — mit bem Üteid^lfieget gefiegeÜ. ^c^ bef^ieb

nun bie gange 9}Zenge ber ^Tu^gebienten (— fofern fie au§

ben Bebrol^ten ^aftellen Berufen njerben fonnten —
)

^ier{)er

nad^ ^ari§ (— e§ !amen über gefjntaufenb 9Jlann —

)

unb fc^tog 'om neuen SSertrag mit i^nen ab.

3(^ fage bir: ha§ War eine gar feierliche §anblung,

mit alten ^^ormen be§ Ü^e(^t§ unb gar mand^en (SJötter*

glaubend gefeftigt. Söeit tüeftüd^ t)on meinem Üeinen

^atatium, aber inie biefe§ fübü(^ be§ gtuffel, bef)nt fic^

eine beträd^tlid^e ©bene, bereu Söalbbeftanb grojsenteil^ be*

feitigt ift, £ef)mgruben "^tai^ §u macf)en. §iert)er befc^ieb

t^ bie ©Clären, nac^ itjren ^oljorten georbnet. @§ tüar

ein l^eller, tüarmer ^ag im 9Jlär§: fi^on flogen bie erften

t^alter: bie (Sonne, bie aud^ in biefem Sonbe mand^mat

lüirüic^ red^t freunbü^ büden !ann, ^atte fc^on feit SSod^en

ben f(^nell gefc^molgenen Soben getrodnet.

§ett glitzerte fie an biefem grüt)Iing§morgen auf bie

SSaffen ber Krieger; ha^ §er§ im Seibe lachte mir: auc§

auf meiner bleiben §elena SSangen, bie micE) in offner

(Sänfte begleitete, riefen bie Sengluft, ber (Sonnenfi^ein, ber

^räd^tige 5lnbticE ber mid) mit f^reubenrufen begrü^enben

(Sd)aren, ein flücf)tig 9tot. 3c£) lie^ bie ?}ü^rer gu mir

befc^eiben, Ia§ i!^nen 'oa§' (Sd^reiben be^ 5Iuguftug üor,

jeigte il^nen feine Unterfd^rift , fein (Siegel, Iie§ e§ itjuen

burrf) SDotmetfd^er in ha^ ^eltifi^e, bann in bie 9}^unb=

orten ber ^(tamannen, ?5ran!en, 5^t)üringe, Ouaben, SJJarfo*

mannen, (Sac^fen unb ^^riefen überfe^en. (5)enn biefe (55er=

manen öerfte^en nid)t ober nur fd^tec^t untereinanber i!^re

greuticfjen 9[Jlunbarten, bie tüie ha^ ®e!rä(^5e üon Sum^f*

geüögel üingen.)
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Dlac^bem fte c§ tcrftanben (e§ mugte t^nen bretmat

beriefen tücrben, ha§i feierlicfie SSerfpred^en, 'i)a^ fte nie

gegen i^ren SSillen au§ Pallien fönnten abbefe^Itgt tnerben!),

forberte irf) fte auf, nun bem S^iperator auf^ neue ben

(Sib gu leiften, tüie jeber tüoUte, auf ein Saf)r ober auf

me!)rere. S)o§ tljaten fte benn; if)re ?5ü^i^er fprac^en ifjnen

bie ©c^trurformel öor unb bie Seute U^ieberriolten fie auf

gried^ifd^, auf lateinifd^ (— bie meiften — ) anbere auf

feüifd^ unb in jenen unfpred^baren germanifd^en ©prad^en.

(Sie fd^ttioren bann Bei (5f)riftu§, bei Scü§, bei Jupiter,

bei ben feltifcfien (Göttern §efu§ unb 3:eutote§ unb bei

ben — gang unmögli(^! — benannten ber Ö5crmanen.

^a§ ttjar nun recf)t lelirretc^ §u betrachten; unb id)

flüfterte meiner f)oIben §elena gu: „tt)a§ mag §eüog

empfinben, fielet er unb I)ört er mit an, n)ie biefe iaufenbe,

ftatt uur bei feinem 9^amen, bei fo öielen Dämonen unb

bei bem @aIiIäer*(Sibe t^un?"

5Iber e§ follte für mic^ bei fotd^ te^rliafter ^etrarfjtung

nic!)t bleiben. 5I(§ bie ©c^aren bie (Sibe geleiftet fiatten,

traten if)re Süf)rer tüieber an mic§ hieran, ber iif) mein

^ferb fi^on tüenben tDoCtte (— benn mi($ reute bie ber-

geubete [— „öerfdittjorene" möd^te ic^ fagen: mie „ter*

trunfene", „üerfpielte" : ober ift e§ boc^ §u gcfud^t? —

]

,3eit unb mid^ rief e^ ju Biotin unb 5D^ajimu0 — ). Unb

fie fpra(^en ehrerbietig, aber beftimmt: „2Bir fjaben ge*

f(f)tt)oren: itun fc^möre bu."

3(f) ftu|te. 5Iber ber i^ü^rer ber ©ornuti (— ^oino=

baubö 9^ad)fo(ger — ein Sranfe, 9leoitta [ein au^gegeid^*

neter Sieger —]) fprarf): „bid) fennen toir, o G^äfar.

SSenig fennen tüir ben gmperator Sonftantiu§. gcf) §meifle

nidE)t gerabe an feinem Söort ..." — „(Si^meig, Unfeliger!"

rief id£) erfd)roto. — „3Ibcr" — fu^r ber iottfüljue fort

— „tt3ir motten bein 2Bort: be§ Tlanne^, ben mir femten.
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Uub ba man unfrem einfachen Söorte, ba§ mir ©ermanen

immer Ratten, nicf)t geglaubt, utig @ibe abverlangt I}at,

fo verlangen auc^ tnir (Sibe. ®enn njorttreuer unb tapfrer

ai§ bie ©ermanen ift fein S5oI! auf ©rbeu."

(®iefe §0(f)müttinge! 2öie 'i)a^ in ben Herten ftedt,

attüererbt! Tlix fiel ber ^erid^t bei ^acitu§ ein, nad^

njelc^em, faft mit ben gteidjen SSorten, ©efanbte ber ^riefen

5U 9^om unter 9^ero fprec^en; mein macfrer 9^et)itta 'E)at

gen)t§ nie ^acitul gelefen: — unb er Braucht ben gleichen

5lulbrurf n)ie jene Germanen öor breif)unbert Sorten!)

(So Blieb mir nic^tl übrig, aU i^nen ben SBiHen ju

tl)un: unb fo fdjUJor tc^ benn (— tt)ieber einmal! — ) Bei

bem ©aliläer unb Bei geul unb Jupiter unb Bei allen

üertangten ©öttern ber Letten unb ©ermanen. 3a, bie

Cluaben unb 9}lar!ümannen riffen i^re (Sdjn)erter f)erau§,

ftießen fie mit ben (55riffen in bie @rbe unb Baten, ic^ möge

eine ©djtnertfpi^e Berühren unb baBei fc^iuören. 3d^ tl^at'l.

„9^un Bift bu," riefen fie mit fonberBarem SSergnügen,

„Bift bu im gatte bei (SibBruc^el unfern (Sd;n)ertern üep

fallen!" ^iefe ^lulfid^t fd^ien fie leB^aft ju erfreuen; me^r

all mid^!

darauf famen ©ötbner aul bem (Sad^fen* unb gnefen*

ftamme üon ber ©c^ar ber ©ornuti unb meinten treu*

^erjig {— einer i!^rer ?5ül)rer, (SigiBoto, üerbolmetfd^te el

mir —): fie üerefirten mid^ feit bem Stage Bei ©trapurg

fo "fjod^, \)a^ fie mic§ mürbigten, i^r S3IutlBruber ju mer*

ben: id) fotte i^nen, tük fie mir, ^IutlBrüberfd)aft fc^mören,

inbem tüix unfer S3Iut in Söein mifdjten unb trönfen. ^d)

ban!te leBIjaft für bie @^re. SBetd^e ?5i^edf)f)eit ! SBeli^e

ÜBer'fieBung biefer S3arBaren! 'äU xä) el entrüftet (Serapio,

ber ju §aufe geBüeBen War, erjäfjüe, judte er bie ^dfifetn

unb fprac^ mit jenem feltfam ftolgen Säckeln, beffen (55runb

i^ noc§ ni^t ergrünbet ^Be („^runb ergrünben" ift
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f)üh\d), nic^t?): „®a§ tüar ein Setter, gutian. SDu mu^»

teft bir biefe fta{)t^ arten SO^änner unlö^Iid^ öerpfltd^ten

burc^ (5inge{)en auf i^ren bic^ e^renben SSorfc^Iag."

„5lBer . . .!" rief irf). — „@in ©äfar fein 33tut mifcfien

mit unebenbürtigeu 93arbaren? ©o meinft bu: ha^ ift,

bein ©eban!e. Unb biefer @eban!e ift, fo f)offe id^! —
beine 3:^or^eit. Unb biefe beine ^^or^eit, bie Unter*

fd)ä^ung unferer Eigenart, ift — tielteic^t! — euer SSer*

berben unb unfere Slettung. S^ielleirfit: fage ic^: benn erft

ber 5Iuggang U)irb eä lehren. 2Bir beiben njerben'g nirf)t

erleben!" Unb er üerftummte, n)ie fc^on fo oft, tarn ha^

ÖJefpräd^ auf biefe fragen. (Sr üerbirgt f)ier fc^mer n^ie*

genbe ©ebanfen. Slber bei näc^fter Gelegenheit ätöinge ic^

i^n, fie aug^ufprec^en.

XXX.

©rft nac^ Dielen SBoc^en fomme ic^ Ujieber ju biefen

^Blättern, gc^ fa^te äu $ari§ öon ben beiben mögtidjen

©ntfd^Iüffen ben fü^neren: abermals »non sine Dis ani-

mosus infans«. 2)enn abermals erfc^ien mir (— n)ie nun

f(f)on mieber^olt! — ) nad^ enbli^ gewonnenem ©d^taf im

^raum ber ©eniug 3ftom0 unb maljnte gu fofortigem 5ln*

griff: mit Sh)eifeln n)ar ic^ eingefd^Iafen, entf{f)Ioffen machte

id^ auf unb befaßt ben ^ufbruc^, o^ne ha^ Eintreffen ber

SSorräte abguttjarten.

Sc^ npanbte mid) junä^ft gegen (55aue fatifc^er gi^an*

!en, bie e0 gewagt ^aben, auf altrömifc^em 35oben, in

^Oi^anbria, fic^ niebergulaffen, füblid) ber SBaal, öftlic^

ber (Sd)elbe gegen bie '^aa^ ^in. ^n Tongern trafen

mic^ ii)re ÖJefanbten, bie grieben beantragten unb ter^
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(;ira(f)en unter ber einzigen 33ebingung, baft iüir fte in

t^rer neuen §eimat beliehen.

^a§ tft eben ha^ nid)t ju ©rtragenbe, "öa^ ^^Ibjuniet)^

renbe! 5)iefe 33arbaren beanf^ruc^en, 'i)ai lüir fie in bem

Don iiinen befet^ten Sanb aU ^eimatbered)tigt anerfennen!

vvd) bef)ielt bie^mal if)re ©efanbten nid)t gefangen (— gar

5u oft barf mon ben großen ©äfar nidjt n)iebert)oIcn! —
),

aber id) f)ielt fie lange f)in, öerfe^te fie in ben ©lauben,

ic^ tüerbe nic^t weiter üon Tongern ai[§> üorrücfen, unb

entließ fie reid) befc^enft.

3eboc^ glei(i)§eitig, i^ren langfamen (Schritt überljolenb,

griff id^ — §u @d)iff unb mit ber üteiterei — i'^re ®aue

an, lange beöor bie (SJefanbten §u biefen gelangen fonnten,

unb f(i)Iug fie tüie ein ^onnerfeil im SBetterfturm ju

S3oben. 3^ ättJöng einen $:eit ber ©ingebrungenen, bie

S^amaöen, §ur ^üdk^x über ben 8trom.

3ebDC^ nun erlebte id) ein f)od} 2Bunberbare§ mit ben

übrigen in unfer Sanb gebrungenen gronfen falifd)en

9^amen§. 5l(§ ic^ aud) üon i^nen Siäumung unfereg

@ebiete0 üertangte, erüärten i^xt ©efanbten, fie ! 5 unten
'i)a§ nid)t! S)enn nid)t freimillig, gejtüungen f)ättett fie

i^re alten (Si^e üertaffen unb fic^ auf unferem Soben eine

neue §eimat gefudjt: fie !ö unten nidit §urüc!: fie müßten

leben ober fterben, tüo fie ftänben: fie feien an§ d)xem

alten Sanbe öerbrängt öon anberen (55ermanen, ben bem

©ac^fenftamm angef)i3rigen (£I)au!en. ^ie SJJäuner fpradjen

in fo offenbarem ©ruft unb if)re SBorte erinnerten fo leb^

f)aft an mandjen @eban!en, ben ©era^io frül)cr furj an=

gebeutet l)atte, ha% id) md)t tinfad) jur ©ematt greifen

tüodte (— üeräiueifelt entfc^Ioffen faf)en biefe Seute au§! —),

fonbern fie auf meine f^ätere (5ntfd)eibung bermie^: id)

moHte (Serapio, ber, unbemaffnet, mid) begleitet, befragen.

2Im 5Ibenb befc^ieb id) i^n unb goüian in mein ^dt
3>abn, €ämtl. poettfcbc ^lücrfc. 3wcitc Scvic 2?b. I 21
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ju einer Unterrebung. ^ie tüarb eine ber in^alt{d;n)erften

meinet 2eben§.

3d) begann, nad^bem bie ©flauen ben nie üppigen

©d^mau0 be§ Säfar§ t)inau§getragen, giemü^ gereift gegen

i^reunb ©erapio: „3^r Uji^t eud) fo tiel, il^r ©ermanen,

mit eurer 3^reue! Unb bod^ mu^ id^ fagen: i(f) !enne in

ber ganzen @ef(^id)te 9iom0 fein SSoIf, ba§ un§ fo nn--

göfjügemate bie S5erträge gebrochen !C)at tüie i^r (SJermaneu."

^a würbe ber 5(u§brud üon (Serapio§ 5lntli^ nod^

fc^ärfer, noc§ ernfter al§ getuöljnlid^ : er rid^tete fi(f) t)od)

auf unb ja^ mir burc^bringenb in bie fingen.

„3ft e§ bod) fo!" fu!)r i(^ fort. „(Seit ^rufu§ unb

(55ermanicu§, feit länger at§ breif)unbert 3a^ren: — immer

unb immer mieber brecfjt it)r bie fo oft errid^teten f^rieben^-

öerträge. Offenbar ift e§ bie ec^t barbarifdje 5(benteuer*

unb S3eute*Suft, — oor allem aber (— benn id) miti bid^

nid)t öerte^en! —
)

jene Suft am ^ampf al0 folc^em, atfo

ha^' „^elben^afte", mie bu'§ nennft, ma§ euc^, nad^ un=

5äf)ügen blutigen @rfaf)rungen, immer unb immer n)ieber

über unfere ©renjen unb in bie ©dEimerter unferer Segtonen

treibt. Soll ha^ benn niemals enben? SBenn id) bid^

^eute frei tie^e, mürbeft bu abermals üerfuc^en, bein ^otf

jum Kampfe gegen un§ fortzureiten?"

©erapio fd^mieg geraume SSeile: bann entgegnete er

langfam, foft feierüd): „Säfar Qulian, e§ ift mo^t beffer,

tüir üerfdjieben bie^ (S3efpräd)." — „SSarum?" — „SBeit

'On t)ielteid)t noc^ nid^t reif bift, bie 2Ba!^rf)eit fjierüber ^u

erfaffen. Unb nod^ nic^t fäljig, fte §u ertragen." —
„©ermone!" — »®ie^ft bu? @d)on U)irft bu l^eftig: —
noc^ e^e bu bie 2öaf)r:^eit geprt :^aft." — „SSergieb!

SJleine 9^u^e fott bir bemeifen, ba§ id^ für beine SSa^r*

Reiten reif bin. Sprieß!" — „5)u midft e§ — fo fei'g.
—

äJlerfe bir ben ^ag, (ä^äfar: e§ finb bie Qben be§ Suni-
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gjlonb^." — „®a^ trifft fic^ gut. ©in Sreunb — $^itip)jul

— \)at in ben ©ternen gelefen, bie S^en tüerben für mic^

tüieber^olt ein tüic^tiger iag fein." — „TOr ift lieb, ba^

biefer goö^^ii^ii^ ^^ äuf)ört. (5r ift gerechter, tüeil ruf)iger

aU bu. Gr foK Dtic^ter fein äiüifrf)en un^. D6iüo{)I ein

9^ömer, ift er nic^t ungered)t." „gcfi bantc," mu^te ic^

läi^ern. „2öir finb ha§ größte ^ed)i^\)oit ber SBelt." —
„Siecht unb ®erecl;tig!eit finb oft gtüeierlei. — 'üflnn, i^reunb

unb ßäfar, t)öre. 3t)r ^ömex feib ba§ grogartigfte unb

\>a^ fc^euBlicf)fte SSoI! ber SSeltgefc^ic^te." 3c^ fu^r auf:

goöian brücfte mic§ leife nieber. „S)ag grofeartigfte: burc^

fotgeftrengfte^ ©treben nac§ 2JZarf)t. ®ag fc^eugüdifte

:

burd) mafetofefte @etbftfu(f)t hierbei. „SSerteibigung burc^

ben Angriff" : ba§ ift euer fürcf)tec(icf)er ©runbfa^, ber eud)

über euer ^taüen !)inau0 naä) Spanien, nac^ ^frifa unb

5lfien, nad) ©aUien, nad^ ©ermanien, nacf) S3ritannien,

geführt ^at, aU eure müben 5lbler noc^ fliegen fonnten.

2Sa§ f)at euc^ §um ^ampf mit un§ gebracf)t? — S^ic^t

tt)ir t)aben euc^ aufgefuc^t ober angegriffen! 3f)r ^abt, um
Pallien ju erobern, SIrioüift au§ bem oon i^m nac^ ^rieg^*

rec^t gewonnenen £anbe vertrieben. St)r f)abt, um ben

Di^ein ju öerteibigen, unfer Sanb big jur (SIbe unter*

njerfen motten. Unb i!)r fjättet'g erreicht, — !am nid/t

ein großer Überüfter über eu(^: — 5(rmin. ^at bod) eurer

ÖJrößten unb heften einer, ©orneliul ^^acitul, gefagt: „bie

©ijtter ^aben nun einmal ben (Srbfreig bem 9ii3mert)oIf

gegeben unb ba^ 9flömeroo(f f)at ju entfd)eiben, mieoiet

baöon anbern §u betaffen ift." 9J^it einem folc^en ^olf

giebt e§ feinen Srieben. 3^r müßt aUe ^öikv unter*

merfen, ober eg muß ben anbern gelingen, euc^ ju 5er*

fc^lagen." @r fagte ba^ atte^ ganj ru^ig üor fic^ l)in,

atg füf)re er einen mat^ematifc^en Semei^, mäf)renb ic^

öor ©rregung bebte: nur \)a^ Stilen feinet meergrauen

21*
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$(uge§ Verriet, ba§ bie :^öd)fte (— üietleic^t bie einjigel —

)

Seibeuf(^aft feine§ SBefeu^ in i^m lobevte, baß er al§

S3ertreter feine» S3ül!e§ mit bem SSertretcr be§ ©rbfeinbeg

[tritt, goüian gelang e§, mid) in 9tnl)e ju ()alten. „Sänge

nun ift eg euc^ gelungen mit un§, lüie mit aU' eueren

9^ad)barn in ben brei (Erbteilen t)ort)er: burd) eure Sitbung,

eure SBoffen* unb ©etbübermad^t, üor ollem burd) eueren

©taat^gebanfen unb beffen großartige ^urdifül)rung :
—

balb mit ebelfter §elbenfcl)aft unb Aufopferung unb balb mit

jebem fc^eußlic^ften SJlittel ber Arglift — »artes« nannte

fold)e 9ftän!e euer 2:iberiug! — ^abi xijx un^ untertüorfen

ober §um S)ienfte üerlodt. ©nblid) aber brangen bod^

Alamannen unb granfen bi§ an, big über ben fiU)m\,

onbere ©ermanen über bie SDonau. 9^un fagft bu: „unter

unaufl)örli^en ^reubrüd^en gegenüber ben SSerträgen.*'

3a, eg ift tüalir. Aber ebensogut fönnteft bu ber SDIeer*

flut ben SSertrag auf§tüingen, nic^t me^r gegen bie ^üfte

gu branben, al§ ben (Germanen, in ben ton eud^ abgeftedten

©renjen §u bleiben."

„SSarum? @eib tl)r benn toilbe ^iere," brad^ ic^ lo§,

„bie auf 9^aub au^ge^en muffen ober üer^ungern? ^ag

ift e§ ja eben! 2)ie barbarifd^e Sfiaubgier, ^ampfgier, bie

eud^ treibt."

„S^ein, ©äfar Sultan. SD^erf e§ bir, toa^ iä) bir Ijeute

fage: bie ©efd^ide unfrer beiben Golfer l^ängen baüon ah:

nid)t Abenteuerluft, nt^t S^aubgier, nidE)t ^ampffreube." —
§ier er^ob er fid^ unb tüanbte mir ba§ Antli^ §u mit

einem Au^brud, ber i^n bämonifd^ öerfd^önte: ung treibt

bie mäc^tigfte ber Göttinnen: bie 3^ot!"

(So gewaltig tüar ber ©inbrud feiner SBorte: — njir

beiben Stömer öerftummten unb fal)en mit einem leifen

©rauen ju bicfem grimmentfc^loffenen ^ann em|)or.
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XXXI.

S(^ toaqtt enbttc^ jtüeifelnb ben ^opf ju Jc^ütteln.

„SatDo^t, bte 9^ot," imeberf)oIte er feierlich. „SOZag

fein, ba§ ^tn unb tüieber jene SBageluft ein §äuflein üon

jungen Siegern, eine ©efotgfc^aft ju einer 9^aubfaf)rt üer*

füf)rt: — ha^ ift ein ^id)t^. S)amit erobert man nic^t

röntifd^e ^roöinjen unb tüirft ni^t eure 2öeltmad)t über

Si^ein unb ^onau jurücf. D^^ein, ©äfar Qutian: finb e^

bo^ öon ben Kimbern an bi§ auf unfere Stage n)ir!(ic^

ganje SSöIfer, mit Söeibern unb Zubern, mit ÖJreifen unb

kaufen, mit Unfreien unb gerben unb allem §au»rat auf

ben rinbetbefpannten SBagen, bie, immer unb immer iüieber,

ben ton euc^ aufgegmungenen SSertrag brecEienb, an unb

über eure ©renjen fluten: — in ba§ feit 3af)r^unberten

fidlere, iebe^mat öorau§§ufe!^enbe 3Serberben. 2öäf)nft bu

tüir!tic^, nac^bem unge§äf)Ite SDfliltionen üon ung auf ben

©c^tac^tfelbern gefallen, auc^ SBeiber unb £inber aU
©flauen üon eu^ fortgefc^Ieppt, anbere in euern Sirenen

t3erblutet ober aU Colonen über alle euere ^rooinjen

üerftreut morben finb, — glaubft bu mirflid^, faft Sa^r

für Sa\)x mirft bloge ^benteuerluft biefe ^unberttaufenbe

— auc^ üon Söe^runfä^igen !
— immer mieber an eure

©renjen mit ber fid^erften Slu^fi(f)t, §u gerfc^eCten, ju Der*

f|)rül)en mie bie branbenbe SBelle am ^ei^? 9^ein, ha^

!ann nur bie einzige ©öttin, bie einzige SJ^ac^t ber SBelt:

bie S^ottoenbigfeit!"

Scf) toar fel)r ernft geworben unb 3oüian fuc^te meinen

S3Iic! mit einem Seufzer. „Slber — meiere S^ottoenbigfeit,

toelc^e 9fiot?'' brachte ic^ Ijerüor, tief ergriffen oon beä

9D^anne§ Erregung unb oon bem neuen ©inblid in biefe

^Semegungen. „§unger^not. — äBo^l ift ba^ £anb weit,
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ba5 tüir Betuo^nen, unb folangc bie Stirnen als SBeibe*

^irten e§ burc^^ogen, näf)rte e§ bie gan^e ^oll^^ai)!. SSir

mußten aber fe^^aft tDerben, fefe^aft, nicf)t tüie früher, nur

im ^orübergiefien , ben 5(c!er beftetten, öon ber efjernen

SJiauer eurer Segionen feftge^tten an ?Hf)ein unb S)onau.

Unb nun gefc^af) eine ganj gemattige SO^e^rung be§ $8oI!e§,

feit ju bem Ertrag üon 55ief)5ucf)t unb gagb bie ^orn*

frudit trat."

Seforgt f:pracf) Qotjian: „bu '^aft ^Rec^t; unfere Selb*

^errn, unfere ©c^riftfteller ftaunen, tnie nai^ ben btutigften

SSerluften au§ euern SBälbern immer unb immer tpieber

neue ^aufenbe f)ert)orqueIIen." — „Unf)eimtid^, grauen*

erregenb ift folcfie Unerfc^öpfli(f)!eit/' rief xd), nic^t o^ne

teife f^urdit. „Söo^er biefe ungtauBIi^e ?5rud)tBar!eit?"

„@ie ift bie Solge ber .^eufd)^eit unfere^ 5^oI!e§.

©pät, mit brei^ig Sauren ettna, berührt ber 3üngting

juerft ein Sßeib: — fein S^etüeib! — ^a^er ift fie un*

erfi^öpflicf), bie !eufc^ gefparte gi^ÖSi^^^^^ft- ^^i ^^'^ Vt
fc^on 2(uguftu§ ÖJelbbelofinungen für S^efc^üegung unb für

Seugung e^elic^er ^inber au^gefe^t. 3^^ fürchte/' f^ottete

er, „ein ^inb, 'öa^ gcgcugt tüirb, au§ Serec^nung jener

SSermögen^ö orteile, — ic^ fürchte, \>a& empfängt fein

§elbcnmarf."

„3^r ^abt ober boc^ 9^aum öom 9t^ein bi§ an bie

SD^ünbungen beS 3ft6^-"

„2Boi)I: allein SBalb unb @umpf, bie faft alle§ Sanb

rechts üom 9i^ein bebeden, gemä^ren ber unaufhörlich

tpac^fenben 2Jienge nic^t DZa^rung: unb toir ^aben meber

^enntriiffe noc^ ©ebutb no^ (iJerät, ad' \)a§ t)htan^ in

S3autanb ju öern^anbetn
; fo ift'^ bie Sanbnot, bie Srotnot,

bie ung treibt, „ßanb, Sanb, Sanb, um e§ ju bebauen!"

fc^reien tüir feit ben 2:agen ber !^mbcrn unb ber 2:eutonen

— öier^unbert Sa^re lang! — euc^ ^u, „bagegen motten
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tüir fämpfen gegen all' eure f^eiube." Unb eure 5Inttüort?

„(Sure 33rüber, bie 3:eutouen/' ()bf)nte 9}Mriuö ben Kimbern

^u, „^aben fdjou fo tiiet 2anh al^ fie braucfjeu: — ein

&xab." Unb felbft ein 3:acitu0 fagt ac^fctjucfcnb : „bie

(Erbe gef)ört nun einmal bem Siömerüolf: — fe^t ju, tt)o

iljr bleibt." „®ut benn; n)ir tüerben gufelju!" !nirfc^te

er grimmig, „^arum, id) tnieberfiole; giebt e^ mit euc^

feinen ^rieben, jolang foId)e §t)bril eurf) erfüllt, ^arum

muffen mir notmenbig, mie Sß?eHe auf SBefte an ^a^ Ufer

raufcfjt, über äffe aufgejmungnen S3erträge l)inmeg immer

mieber in euere ^rotiingen bredjen: bi§ mir untergegangen

finb, ober xi)x ung fo oie( £anb einräumt at§ mir brauchen.

2)eg^a(b, ©äfar, bie Ü^ätfel, bie bu immer nidjt löfen

fonnteft: bestjalb bauen ^lamannen unb (^raufen bie Slcfer

in ÖJattien: nic^t au^plünbern motten, befi^en unb be*

fiebeln muffen mir'^. 2)e»I)a(b fe^en mir uug nidjt in bie

(Stäbte (in benen i^r auc^ un^, mie in SOZäufefaUen, fangen

mürbet, mie meitanb bie ©aUier): benn in ben (Stäbten

fönnen mir nid)t ^orn bauen, um baöon ju leben: be^tjalb

fanbeft bu ung nic^t fiebetn in ßbln, Strasburg, gabern.

S^ic^t S^äuber, — (äinmanberer finb mir. Deicht freimiHig,

notge^mungen fommen mir gu euc§, mie ber ©cf)iffbrüd;ige,

ben bie SSeHe an^ (Sjeftabe mirft."

(5r fc^iüieg nun. 3n großen Schritten burc^nmg er

"üaä S^it, bie gemaltige S3emegung nieber!ämpfeub: er güiljte

im Innern: aber au^en blieb er feft unb ruljig mci^d^>

geftein.

3c^ ftaunte i^n fprad^Ioö an, biefen fränüfc^en ^önigg*

fo^n. „Unb ber ^lu^gang?" fragte ^DOian, fe^r ernft

btidenb. „3ft unberedienbar," ermiberte (Serapio. „Sjiel,

fel)r üiel fprid)t für euren ©ieg: — am (auteften unfere

Segler. Solang ber bataoifc^e @au!önig lieber bem

Sftömer fic^ untermirft aU bem bataöifc^en ©tammgenoffen,
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fo fang ber (Jljattc ^ntit^ tielier bem (J^äfor gönnt aU
bem Stlamannen, folangc lütrb e§ geljcn, — nun, . . .

lüie e§ Bei ©trapurg ging! 5Iber" — er rirf)tete fid) I)od^

auf — „e§ tann auc^ anber§ fommeu. Unb be§f)a(6,

nur be§f)aI6 allein leB' id) nod), o ^reunb ^^ilian: i(f|

leBe öon ber §offnung für mein SSol!: bie f^ranfen. ®ie

anbem gelf)en nti(^ — nod^! — nic^t§ an. Stürbe biefe

Hoffnung in meiner Sruft: — idj n^ürbe fie nic^t über-

leben.

@iet), aU xd), m ber (53enefung begriffen unter beiner

güteüoHen Pflege, — bie (S!f)rtften fogar müßten bid^ loben

für biefe i^einbegliebe — altmätjlii^ bein gan^e^ f)of)e§

®eifte§n)efen erlannte, auc^ beine @taatgmann§!unft be-

tüunbern lernte, tüie ic^ an jenem f)ei6en ^ugufttag —
ju meinem ©(^aben! — beine ^^(bfierrnfc^aft erprobt

i^atte, — 'i)a tarn mir einmal — aber e§ lüar nod^ im

SSunbfieber! — ber ©ebonfe: „ftirb, DJleromed^, ha brüben

ilängt ja bein (Sdimert: — ftirb. tiefer (Jäfar ift ju

gro^: — an x^m mu§ bein S3oI! fd^eitern."

3d) !)or(^te I)od^ auf {— ha§ tüei^t bu, o St)fia§, t)on

bem Sobbegierigen: — ßob au§> bem 9}hinbe biefe§

{5einbel! — ). 5Iber er fu^r fort: „gebod) balh tarn bie

^larf)eit. „9Zcin/' fagte iä) mir, „!ein einzelner — unb

fei er nod^ fo geiftbegabt — !ann ben 5lu§fd)(ag geben in

bem mettgefd^ic^tüd^en Usingen gmeicr SSötfer." SBer ift

ftärler, frifd)er, gufunftrei^fr? 9^om ober ba§ blonbe

ißol! tl)örid)ter Reiben ha brüben in ben bunfetn SBälbern?

3dj glaube! mir! @o jaudijte mein — felber t!^öri(^t

— §erj frD!)Iodenb auf unb ic^ fprac^ gu mir: „feig mär'

e§, bein SSot! aufzugeben, folang e§ f)offen !ann. ®er

@ib, ben ber fterbenbe (5;iaubiu§ ß^iöiti^ am §ügel feinet

— meinet! — großen 5lf)n^errn 5Irmin feinem @o!)ne,

meinem 9^amen§genoffen, SJ^eromed), abnahm, ben mir alle
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ruiebev^ott f)a6en, öon ®efd)te(f)t 511 ©efdjtedjt; — er

binbet mirf) an ha^ Seben, fotang mein )Soit (eOt. Wein

35oIf, 'Oa^ ^ei^t, bei* ©totj auf mein ^ol! ijat mic^ gefuiib

unb rein ermatten in ber ^ran!f)eit imb bem (Sdjmu^ eurer

öerpei'teten Stäbte: icf) fcljutbe if)m 'i^ani. Unb i^ liebe

fie fo f)eiB, biefe einfältigen gelben mit ben Stiefenteibern

unb ben unberatnen ßnaben^er^en , bie jebe ^egeifterung

fortreißt: halb in 'i>tn Ijerrlic^ften §etbeutob, balb in bie

jtüecflofefte ^ummljeit. ga, üiel, üicl lieber finb mir

meinet SSotfe^ %c^Uv aU euere SSorjüge. 9)Zein ^oit ift

mein alle^!"

SSieber fcfinjiegen njir beibe, tief ergriffen. S^^idjt o^ne

9?eib faf) id; auf ben 9}Zann, ber ha^ fo tua^rfjaftig öon

fic^ fagen fonnte! „9JZein alle^," badjte id), „ift mir bay

S^iömerreic^ — nic^t. D nein! 5)ie (Götter, ha» SBiffen

t)on hm (Spöttern, mein 9?ut)m {ad|, ja gar fef)r!) unb

§elena . .
." ®a ri§ mic^'» fort: „j^teunb," fprad; ic^

nac^brudfam! „^aft bu nie ein {)otbe^ Söeib geliebt?"

@r ftodte plö^Iic^ in feinem erregten ^uf* unb 9heber*

lüanbetn. @r blieb bic^t öor mir ftef)en unb !reu§te bie

^rme über ber breiten 33ruft; bann begann er: „man

fpridit nic^t üon folc^em. 5(ber — ha e^ gu bem anbern

gehört, — mögt if)r — aU bie einzigen — e§ miffen.

3a, oor ad)t 3af)ren njar'g. ^n 5Itti!a. 2)a blüf)te eine

Jungfrau! — Unfagbar fd)ön. @o ben! ic^ mir eure

5(rtemi§. ^2(uc^ fie ttjar mir gut: — glaub' ic^. 3^r

3Sater ^ätte fie mir uid)t getüeigert. 3c^ aber bejttiang

mein §er§ unb fc^tnieg: unb fdjieb."

„SSarum?" fragte goöian ^aftig. Sann errötete er.

— „3c^ n)t(l fein 9J^ifd)gefd)(ec^t erzeugen, ©ollen roir

©ermanen aUmä^Iic^ üerrömern raie bie ©aflier? 5)ie

^'önige tüenigften» ber t^ran!en follen nic^t .^älbtinge

fein. — @^ t^at feljr ujef). 3^^ trug'i^ für mein ^olf.
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— ©enug. — S^^ ^^^^ "^^t mef)r. — gcfi miife in bie

£uft — in bie ©iiifamfeit — unter bie Sterne ..."

Unb rafd^ tüax er au§ bem S^^t öerf(^n)unben.

Qä) aber fanb !einen (Sdjtaf in jener S^ad^t. ©ine

ganje Söelt neuer (Sorgen n?ar mir aufgeftiegen bei ben

SSorten be§ granfen. ^\t e§ fo, UJie er fagt? ©inb biefe

(Germanen ntel)r a(§ ftaat^unfä^ige S^läuber? ^ag n^äre

bann bie Hauptfrage unferer 3ii^ii"ft- S3a]f), id£) !ann'^

— ha§ Ijeißt: ic!^ hiiU'^ nidjt glauben. (Son^enig bie

olten ©Otter tot finb, fon)enig ftarb ber Seruf 9^om§ jur

2Bettf)errfcfjaft.

(Sin einziger begeifterter 9}^ann !önnte bie geftürgten

©Otter, fönnte bie gehemmte SSelffjerrfc^aft 9^omg n)ieber

i)erfte(Ien. 253ef), bafe Sonftantiug ber S^nperator ha^ nicEit

fann, unb ba^ gutianug, ber ßäfar, ha§ nic^t barf!

5(ber einprägen ujitt i(^ mir biefe Sben be§ Suni.

Unb ben überlnältigenben ©inbrurf biefe§ ©ermanen. Unb

nie me^r in „griec^ifc^er £eicf)tf)ersig!eit" bie ©ermanen*

gefaf)r unterj(^ä|en. — 5Itl goüian ficf) tjerabfd^iebete,

fragte \6) i(jn: „Ujürbeft bu ein geliebte^ Söeib au§ fot(f)en

©rünben aufgeben?" @r errötete Ujieber: nac^ einer SBeile

fprad^ er faft traurig: „\<i) fürd^te: nein. (Soldie Seiben^

fc^aft, — e^ ift h)ie SSa^nfinn: aber l^eiüger! — für

unfer S5oIf f^aht xä) nirf)t. 2ld|, mir finb fein SSot!. Söir

finb nur ein 9^eid;: aber !aum mef)r ein römifdjeg. tiefer

fonft fo !üf)Ie ©ermane! i^ beneibe i!E)n um fold^e ©tut.

— SD^ag fie auc^ 3:^ort)eit fein unb eitle §offnung." D^
i^r ©Otter ! §ätte ic^ nur auf ein paar ^ai)xt bie äJJad^t

in Rauben! gd^ moUte atte§, alte§ menben. (Sin SD^ann

genügt, and) ein SSoI! mieber ju fc^affen, unter ber ©unft

ber geretteten ©ötter!
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xxxn.

5Ic5, Soöian ^at 9Re^t! 2Bir finb fein „S?ot!", !aum

noc^ ein „9leic^" öon Siömern. SJ^eine (Scharen, au§ allen

SSölfern ber brei (SrbteUe jufammengetüürfctt, fedjten njacfer,

aber fie finb feine „9^bmer", !ein SSoIf§f)eer: fte f)aben

feine 55oterIanb§begeifterung me!)r unb feine Sitc^t ber $fli(^t.

Sc^ tüeig, fie lieben mid), njeil ic^ fie jum (Siege fü!)re

unb menfd^üc^ be^anble: — unb hod) meutern fie fc^on

tüieber: — tüie bamoI§ ju SD^ainj!

SSoconiu§ unb 93erung, bie be^ §eere3 SSertrauen !^aben

n)ie ^a^ meine, melben : einen anbern ^elbf)errn Ratten bie

©rotlenben je^t erfc^Iagen: — mic^ mögen fie leiben: be^»

f)atb fd)im|3jen fie nur. 5(ber gum Ö)e^orfam reicht i^re

Siebe ju mir md)t au§. SfJbmifd^e Segionen! Unb tc^

f)ei6e „(Säfar". D, üergöttüc^ter Quliu^, meldie (Sd)mac^

für beincn 9^amen!

Über5cugt burc^ bie SBorte @erapio§ bemidigte ic^ ben

Saliern il)re 33itte, in bem nun einmal öon if)nen befehlen

Qan'öt mo^nen bleiben ju bürfen, felbftöerftänblid^ unter

5(nerfennung ber Dberf)o^eit 9tom§: ic^ moltte fie nic^t

burc^ ein 9^ein §u einem .^'ampfe ber ^er5n)eifrung treiben.

5(ud) jene fä(f)fifd)en ©Raufen, erfuf)r ic^, finb nicfjt au§

SJtutmiHen in bie alten 6i^e ber (Salier eingebrungen,

fonbern megen mangels an Sanb, an ^Icferboben, an ^orn

^at bie S^olf^üerfammlung befc^loffen, ber britte ^eit all'

il)rer (Sippen, burc^ S^unenlofung, alfo burc^ ber ßJötter

^u§tt)ol)l, beftimmt, muffe, 9^aum für bie anbern 5U

fd)affen, au^manbern mit SSeib unb ^inb unb ^aht unb

fic^, ein l)eiliger Senj be§ SSolfe^, eine neue ^eimat

fudjen. (So mirb @erapio§ ä^i^Ö^^^ über bie ßanbnot be»

tt)a^rl)ettet.
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Um aber bic Hhxo^k ©renge ju fidficrn, ttcß xä) brcl

burc^ bie 95ar'6aren jerftörte ^afteHe nafie bem Ufer ber

Maa§ tüteber IjerfteEen burd^ 3:eile meinet §eere§, bic

n)äf)renb btefer 5lrBett öom SBaffenbtenft entbunben tüurben.

©ine biefer neuen heften, bie ©rbauung ntacfite fifinjere

SD^ü!)e! — l^aBe ic^ ju ß^ren be§ rul)mrei(^en .f)elben

^eraÜeg „§era!tea" genannt! 51(^1 (5r n^ar ein §alb=

gott unb eine ^e^re ©öttin öerfotgte ifin, bie nid^t —
log. 3cf) bin nur ein SJJenfd^ unb mic^ öerfolgt — ©on*

ftantiu§!"

Unb mir trogen meine eignen Sieger! Ratten bie

Seute fd)on über bie ©d^anjarbeit gemurrt, fo gerieten fie

in gefä§rü(i)fte (Erregung, aU \6) if)nen bie §ätfte ber

mitgefüf)rten SJ^unbüorräte abnefjmen mu^te, bic 95efajungen

in ben I^ergeftellten ?5e[ten gu ernähren. Qd^ l^atte getjofft,

mie im SSorja'^r ba§ (55etreibe öertnerten ju fönnen, ba§

bie ©ermanen aucE) i)ier gar fleißig gebaut ^abzn: aber

id^ ^atte hm nagfalten |)immetftric^ ber @um^f* unb

SSatblanbfGräften f)ier ni^t ertt>ogen: be§ ^orn§ bie güHe

ftanb auf 'btn f^elbern: aber e§ toav noc^ nid^t reif.

©0 geriet e§ in einige 9Sertegent}eit, \)a^ „teid^tt)erjige

(^ricc^tein". 5Iber bie Unbanibaren! — ®rof)enb er!)oben

fie fid) gegen mic^. ©ing xä) burd^ bie (JJaffen be§ Sager§,

f(f)tmpften fie mir nad^: „5(fiate!" „(^ried^Iein!" „®umm*

fopf im ^fjilofo^^enmantet." {ße|tereg berbrog mirf) bitter!)

„SSerf)ungern lägt un§ beine 2Bci§§eit." „§aben mir bod^,

feit bu in (55artien bift, niemals — gar nie ! — ben längft

fdCjutbigen @oIb erljalten. ^om 'tRanbt, Dom f^einbe muffen

mir leben!"

SldE) ha^ ift leiber tüai)v\ S<^ ^abe fein ®e(b unb

(Eonftantiu§ fenbet !etn§. 2öa§ ic^ unerlägüd^ braud^te,

^ab' xä) ben ^roüingialen abgebettelt me^r al§ abgebrungen.

^iefe 5trmen bauern mi(f| ja am meiften. @oII xd) ifinen
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objttiingen, \va^ i'^iten bie S3arbarcn nod^ gefaffcn l^abcn?

O 'iRddi ber ^f^ömer, tüte fran! bift bu, mie arm! ®ie

retc^ften Sänber ber Srbe fiub bein unb bu ^aft ni(f)t

^orii, liiert ®e(b, beine dauern f)ungern tnie betne l^ricger.

llnb iä), ber ic^ bie §ettmittel für bic^ fenne, i^ barf

nic^t bein 5lr5t feinl

gd) bin überjeugt, ©onftantiuy (ä^t un§ Ijier ab)icf)t=

lic^ barben. Sr luitl nic^t, ba^ meine Seute jufrieben

feien, an mir mit Siebe Rängen. SJiein §eer ift bog

einzige, bem er aud) bie übti(f)en 3o!)reggefc^enfe nidjt ge=

fpenbet f)at. Unb je^t tüti% \^ and), me^'^db er mir

aU au^erorbenttidien t^inönjbetjottmäditigten jenen ®ef)eim^

{djreiber ©aubentiu^ gefdjidt ijat: mid^ ju übertradjen, 'öa'^

id) nic^t bie Siebe be§ §eere§ alljnfe^r gewinnen !önne

burc^ ©efd^enfe. O^ if(r Götter, i^r tüigt eö, "üa^ öon

euc^ atten ben geringften ^er!ef)r mit mir pflegt ^tuto§,

— ber be§ ü^eidjtum^l

9^euüc^ fpürte ic^ (— ic^ faf) e§ nid)t : benn ein Spiegel

Ifä^U tüeber ju eine§ ^^itofopfien noc^ ju eine^ ?5elbt)errn

^au^gerät — ) beim @d)Iie6en be§ ^anger^ am §atfe,

ba§ mein S3art aUjutang unb mirr getüad)fen toax in biefen

SSoc^en. ^Zac^ einer alten Sagerjitte bat ic^ ben längft

bienenben t^o^jnenträger — (e§ mar SSoconiu^ —), mir

i^n ftatt mit bem ©c^eermeffcr mit bem ®oId) abgufc^neiben,

unb bann reidjte ic^ if)m bafür — ebenfalls nac^ einge^

njurgetter getb^ugfitte — öor ben SSaffengenoffen bie §anb

unb ein !(eine§ ©elbgefc^en!.

©ofort erflärte ®aubentiu§, ber jugegen tüar, er muffe

fot(^e§ S3uf)Ien um bie ©unft ber Krieger unb fotdie @elb^

üergeubung mipiUigenb bem gmperator melben! S)ie

©unft ber Krieger, bie mic^ mit (Sc^impftüorten berfolgen!

SDJit 2Jlüf)e gelang e^ meinen S3itten, meinen Sefc^njörungen,
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fte tüteber ju Bejänfttgen. genc (Sc^ettrufe? S«^ t^^t, atS

^ättc icfi fte nic^t gefjört. piber fie ärgerten midi ftar!.)

gür meine armen Segionen ^t man nic^t foöiel (55etb,

ifjren @otb 5U bego^ten: — aber öon ben 93arbaren

fd^im^jflid^ 5U erlaufen, tüag 9?om frü!)er öon i^nen ju

erjttjingen ftar! genug tüar, — bafür foltte mit öotten

§änben tierfrfitrenbet merben.

f^ür bie SScr|)ftegung unferer 93efa^ungen am 9^f)ein

finb mir angemiefen auf bie betreibejufu^r au§ Britannien

t)on ben Stfieinmünbungen {)er. ®ie f^ranfen fperrten un§

biefen SSer!et)r: fie be^errfdjten ben (Strom! ^a moUte

i^nen (55aubentiu§ §meitaufeub $funb Silber (— offenbare

@^a|ung! —
)

5a!)ten für bie @rtaubni§ unferer @(^iff*

fat)rt big in bie (See. S)iefen fd^mäijlicfjcn §anbel aber

vereitelte ii^l 3^ ergmang unferen (Sdjiffen freie ?5ctl)rt:

mit fe(f)§f)unbert (Segeln (— meift nur üeineu %xa(i)U

fcf)iffen! — ) ful)r ic^ ben (Strom ju Z^ai, öon benen ic§

üierf)unbert in ben testen je^n 9J?onaten fetbft fjatte bauen

taffen — (bu fietjft, i^ ^aht fleißig gef^afft: §eIeno, ben

(Göttern, 9!Jia^imu§, unb meinem @(f)taf brad) i^ an ben

i^nen gebii^renben ©tunben ab). Xa^u öermanbte ic§

jenes (Silber.

S^lun ^abc ic§ ouc§ bie britannifc^e gnfet gteid^fam

mieber entbedt: menigftenS für Sflom mar fie feit Saf)ren

mie öom SD^eere öerfd^Iungen: jeber Siifai^^«^entlang mar

un§ burc^ t5^an!en unb ©ac^fen, bie ben Übergang be*

^errfdjten, abgefi^nitten. 3e|t !amen guerft micber ^ad)'

richten au§ ber 3nfet ju unS: aber meld)e 9^ac^rid^ten!

-Etagen bpr SSerjmeiftung! ^ie S^ömer bort !5nnen fid) ber

©infätte ber räuberifdien Letten, — ber giften unb ©!oten,

— nic^t me^r erme^ren, bie täncift über bie gegen fie
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crrtd^tete ^iftenmauer cingebrod^en finb. 9?t(^t nur I)od^

im DIorben §)or!, fetbft Soldjefter uiib jogar Sonbon finb

bebro^t. 5Irf), an allen ©renken biefe§ götteröerlaffenen

9tetc^e§ p^fen bie S3arbaren über bie alten ©rf)u^tüef)ren

!

D tner überall lielfen bürfte: in 5lmiba, in Sonbon, iüie

in ^öh\. @§ reifte mic^ gar mäd)tig, beni großen 3utiu§

au(f) barin nac^jualimen, jelbft auf jenem 9?ebel=@ilanb gu

tauben: mie fc^ön mürbe ha?^ flingen: „bie 3:l)emfe mie

ben 9^l)ein l)ot Sulianu^ mieber 5U römifcl)en ?^lüffen

gema(i)t." 5lflein Soöian ^ielt mid^ jurüc!: er f)at 9f?ecl)t:

„juerft \>a§ 9^otmenbige, bann 'oa^ ÖJlänjenbe," fagte er.

^d) bin nod^ in ©aUien nic^t ju entbel)ren. (So fcfjicfte

icf) mit fd^mcrgenber (Sntfagung ben Söaffenmeifter Supicin

mit ^erutif(^en ©blbnern unb gmei römifdjen 9lbteilungen

öon S3outogne nac^ ^oüer, öor allem Sonbon §ilfe ju

bringen.

(5in blutige^ 5tbenteuer, ein e(f)t germanifc^e^, mitten

im Sager be§ Gäfar§! 3a, mcr fid^ SSölfe l)ält, barf fic^

nid)t munbern, 'i^a^ fie beiden: mie anbere ©efd^öpfe, fo

aud^ bie SJlitmölfe in xtjxe^ §erren ^ienft.

©egen bie meift jur ^aä)t unternommenen ©treif^üge

ber ©l)au!en unb ber S^amaöen maren bem römifdjen

©ebiet fd^on üor meinem Eintreffen feltfame SSerteibiger

erftanben: miber jene 9f^äuber „©egenräuber". ©in f5^*anfe,

ein ©ugamber, (Jf)arietto, ^atte früher üietfad^ an fold)en

S^aubjügen gegen un§ fi(^ beteiligt: bann aber Ujarb er

öon feinen (Stammgenoffen megen irgenb einer Untl)at auf

Antrag ii)re§ alten ^önigg SO^älo frieblo§ gelegt unb flol)

al§ Überläufer ju un§. ®er riefenftarfe unb liftige S^äubcr

rächte fic^: er üerftedte fid^ mit ein paar S^aubgefellen,

§umal einem ©enoffen foldier f^rieblofigfeit, einem (£l)amat)en,

(J^erc^o, in ben bid^teften SBätbern, befd)lid) nad^t^ bie
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3)örfer ober §5fe, ober and) bie Sager feiner germanifdien

©tamnigen offen, frf)nttt ben Sd)tafenben, and) SBeibern

unb ^'inbern, bie ^Dp\e üb unb brachte fie noc^ 3:riev

ober ^ötn, too er üon ben rbmifd^en Beamten für jeben

Ä'opf einen ©olibug erf)iett.

^d) tann md)t fagen, bafe mir biefe 5Irt Oon ^ieg=

fü^rung fonberlic^ Ö^fiet. 5lber ber ßrieg unb bie 9Jot

mad)en Ijart. ^d^ na^m bie n^ilbe <Sd)ax in ^ienft

(— bie Qai)l wutfi^ nun xa\d) an — ) unb oertoanbte fie,

ipie ber Söger bie 2öoIf^= unb (Sberijunbe, bie er in ha^

für S^enfd^en unburdjbringtid^e S)irfic^t treibt unb fo bie

Q3eftien ]t)ier aufftöbern unb auf ber anbern Seite fid) ent^

gegen i)e^en lä^t. @o benu^te id) geraume Sdt biefe

^er(e, an§ ben il^nen tiertrauten Sümpfen unb SBüIbern

bie barin oerborgnen (55ermanen oon S^orbmeft !^er meinen

auf ber Sübmeftfeite i)arrenben ^o^orten entgegentreiben

5u laffen ;
jenee ncic^tlidie ^opfabfc^neiben oerbot ic^ i^nen.

@ineg SJ^orgen^ maren ßtjarietto unb ßljercfjo oer-

fcf)munben au§ i!^rem 3^^^. (Sie !amen nid^t jurürf. ^n
i^rer Statt erfcfiien Serapio bei mir, Ieicf)t am 5(rme üer*

munbet. „Sie finb tot," — fagte er — „beibe. ^d)

a^nte, 'i>ai fie, tro^ beinem SSerbot, i'^r fd)eu^Ud)e§ J^anb--

mer! fortfe^ten. ^enn (55aubentiug fauft nod) immer —
t)eimtirf) — ©ermanenföpfe. ^d) ging i^nen entgegen in

ben SSalb. — S^ic^tig! S3alb !amen fie ba^er mit öier

abgefd)nittenen köpfen, barunter bem eine^ SBeibeg. ^d)

fc^att fie Sleibinge, mitten unter ifjrem Zvo^, unb fdE)Iug

fie tot. ®ie anbern flogen."

„§öre, Si^eunb," fuf)r \d) auf, „mer \)at bic^ jum

9ii(i)ter befteüt über römifcf)e Sötbner?" „Sötbner?

Sd)ü^t ber ^riefter be§ Sonnengotts ben 9tact)tmürb?*

fragte er bagegen unb fd)ritt fjinauS.
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5Iu§ ?Rom fommt foeben in» Sager feftfame ^unbe.

^od) f)at ber ZaQ üon (Strasburg \\d) ntd)t gejäl^rt: —
unb ber riefige ^önig (Jljnobomar ift tot!

2)er S^^pcrator l^atte i()n eingebannt gu 9^om in ben

gelten ber gremben auf bem cöüfd)en §üge(. S)er ®e*

fangene ift, fc^reibt man üon bort, nie mef)r ganj auf*

geipac^t au^ jenem bumpfen S3rüten, au» jener 53etäubung,

in ber er mir ben ©rfjttjertftumpf öor bie 5ü6e luarf. @r

fc^iüieg unb fc^iüieg auf ade ?$ragen. 9'^ur mandjmal

ftb£)nte er tief auf, fd)üttelte ha^ rote ©etocf unb feufjte:

„e^ ift atleg nic^tg! e§ ift atle^ g(eicf). ®§ finb feine

(Götter. 5Iuc^ Sonar ift nid)t." 5(rmer 9}iann, ber nicf)t

an ©Otter glauben !ann! Sieber mürbe icf) fofort fterben.

^ie fcjte nannten feine ^'ran!§eit „(^reifenfrau!t)eit".

5iber er 3äf)tte etraa öierjig ^a\)x^. (S» mar mot)l et)er

fd)mermütige iöer^meiflung.

SSieber eine 9^ei{)e ^obe^* unb anbere Unrec^t^urteile

\)ai (S^onftantiug gefällt. Sie f^urcfit für feinen 3:()ron al^

SOZutter unb ber §a§ gegen bie alten @i)tter a(g ^ater

erzeugen miteinanber in feiner ©ee(e bie S^erfotgungsmut

gegen bie SSefragung ber ©ötterjeicfien.

©eine überall ^orcfienben Saufc^er berid)ten if)m: ein

$räfe!t liefe fic^ üon einem 3si<^^"^sit^^^* erüären, mag

ein Sßiefet bebeutet f)aht, ba§ ii)m über ben SSeg gelaufen?

S^er Mann geftet)t bie grage unb mirb getopft. @in

Siribun befrögt einen anbern 2öal)rfager, ma§ ber mieber«

l)oIte $fiff ber (Spi|mäu§d)en \^m tjerfünbe ? S)er S53al)r*

fager mirb gefoltert, ber 3:ribun mirb erbroffelt. ©in

greifer i^aufl)err leibet an ber ©ic^t: er läfet fidj öon

einem (alten) Sßeiblein htn gef(^moIIenen 3^^ befprerf)en

nac^ einer (noc^ altern!) alt*etrugtifcf)en gormel. S)er (^rei^

2>abn, eämtl. poetifc^e Sütifc. BroeiU 6ciic !8b. I 22
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tütrb geljängt, ba§ SScibtetn tebenb öerBrannt. SSantm

qU ha§ ? SBeil Bei biefen 53efragungen aurf) nad^ ber Seit

bc§ 3:obe§ be§ 5(uguftu§ unb nod) bem 9^amen feinel

IRQrfjfotgevg gefor(d)t tüerben fonnte! ^a§ genügt! ©ine

%mn, t)on il^rem S3uf)Ieu angeftiftet, begiditet if)reu ©(je--

mann, er üerberge f)eimtic^ einen ^urpurmantel im §Qn(e:

— ber 9JZann lüirb roegen SSerbad^te^ ber Empörung ^in^

gerid^tet: f)intert)er geftef)t H§ SSeib bie Süge. Qn ^eri*

geui' üerftagt ein rad^füi^tiger (Sftaöe feinen §errn, er

\)aht \x<i) jtüar nii^t au§ purpurfarbnem ©toff, aber gang

ttad^ bem ©d^nitt ber S^Iam^§ be0 5(uguftu§ einen aJJantet

fertigen laffen für feftüd^e ÖJelage, tüie fie bort mit reichem

5üiftt)anb üblid^ finb: bem ^Iquitanier mirb 'oa^ Seben

gcfc^enft, aber ha^ SSermögen eingebogen. Unb i^r butbet

'üa^ alle§ im Wiä) SJiarc 5Iure(§, i^r unfterblic^en Götter ?

©in foI(^er . . . 9Jiann barf f)errfc^en über 9tom ? S^eulid^

nannte er fid^ felbft — onftatt tüie feine SSorgänger, etma:

„meine §oI)eit" — öietme'^r: „meine @tt)ig!eit", »Aeter-

nitas mea!« „§err ber ganzen (Srbe." Sft ^ö§ nid^t

§t)bri0, n)c(d;e bie 9^emefi§ l^eraufbefc^mört ? @mig! dl\ä)i

einmal ade ÖJötter finb emig, nur ber oberfte.

3Iber i(^ ^affe aud^ bie fo beliebte S5erurteitung, ha^

l^ei^t ?Iu§ptünberung öon reichen ßeuten, unter bem 35or*

tüanbe be§ §od|t)errate§ : ©onftantiu^ fd^enft il)nen bann

tüoljt jumeiten ha§> Seben, nimmt iljuen aber alle Seben§*

mittel. S^eutid^ üerHagt bei mir ein foldjer Singeber

{— S)elp§ibiu§ l)ei§t er — ) ben reichen ©tattl^alter ber

9^arbonnenfi§. i)a er bem Seugnenben nid^t§ bemeifen

fann, tüeife id^ bie ^lage ah. „@i, ober ©äfar," ruft er

ärgerlich, „tDenn e§ genügt, ju leugnen, tüirb man feinen

mel)r t3erurteilen fönnen." „Unb njenn e§ genügt,

anjuflagen, mirb man feinen me^r freifprcd^en fönnen,"

ertüiberte id; unb fprang auf öon bem $;ribunal.
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^fjilippug fc^icft mir ha
{
— a{§ 9^ac^fcf)rift auj einem

{(einen ^^ttel — ) eine feltfame SSarnung : er ^abe (lieber

einmal!) bie ©lerne nad) meiner S^itoft befragt: id^ fotte

nie „$f)rt)gia" betreten, bort broljc mir 3:obe!5gefa^r. 9cnn,

e§ fiet)t nirfjt banad) au§, bafe ic^ je bom 3i^ein an ben

90?äanbro§ fomme. SDie ^^obe^gefafjr liegt mir ()ier er()eb*

lic^ nät)er!

xxxin.

SBieber ein paar SBod^en o^ne SRn^e ^nm ©(^reiben!

3n ftarfen SD^ärfrfjen (— benn abermals galt e^ Über*

rafc^ung! —) eilte ic^ üom Unterlauf be^ S^t^eine^ bi§

SJJainj unb überfd)ritt ^ier ben @trom: broljenben S3e*

tüegungen ber 5l(amannen juüorgufommen unb ha^ (in!e

Sfl^einufer buri^ SBieberbe^errfc^ung beg rechten ju ficfjern:

— biefe^ ift ba^ einzige fic^re SJ^ittel unb — ec^t cäfarifc^

!

S&nd) brängt mi^ noc§ eine befonbere $fttd)t über ben

9l^ein ju jenen 5l(amannen!önigen. ©eit ga^ren ^a^tn

fie, mäfirenb ber SSe^rtofigfeit unferer (^rengen, ^afjUofe

ÖJefangene au§ unfern SSiHen, ^Dörfern, ©täbten fortgeführt:

— jumat gefc^icfte 5(rbeiter in allen §anbmerfen, bic fie

a(§ Seljrmeifter oermenben.

^a§ fotl nii^t fein. ®a^ SSenigfte, ma^ ein Untertf^an

be§ 9?eicf)§ verlangen !ann, ift boc^, ha^ er uidjt fort*

gefc^teppt tü'xxh mie ein 9^iub Don 33ären. Unb bann —
je mef)r biefe 93arbaren lernen, befto gefäfirüc^er njcrben

fie: — nid)t a(^ f^einbe nur, aU immer mef)r (3^nu^ unb

Silbung oerlangenbe 9^ac^barn.

©0 i)aht \d) in biefen SJionaten mir mögüc^ft genaue

^er^eic^niffe aller au§ unferem ©ebiet gefangen gort*

22*
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gcfd)Iepptcn anfertigen laffen öon bcn ^^e'^örben be§ Ort§

unb ben geretteten gamiliengliebern. Wt muffen mir bie

95arbaren ^erau§geben! 5lc^ in bieten tt)acf)en 9^äc^ten

(— neben Si6anin§ unb 93?ajimu§l — ) Ia§ x^ in bicfcn

fd)mac^= unb trauert) offen IJiften! Unb mein gtiidtic^e?

(§ebäc^tni§ {— in biefem gaff „ungtütflid)!" — ) prägte

mir genau bie 9^amen ein, aud) mie biete unb ircd'^e auf

jeben bcr feinblidien Könige faffen.

6erapion cnttieg idj ^ier auf ^efudi 5« feinem $ßater,

unter bem SSerfpred)en, fid) in ^ari» lüieber §u fteffeu,

fobalb ic^ bort bie SBiuterquartiere begießen tüiirbe.

SJiein SSorbringen geriet unertüartet in§ ©todcn: —
an^ unglaublidjem ßJrunbe! S)er giit)rer ber 35ort)ut,

©eberu^, ein atter ^rieg^mann (nod^ bei (Strapurg t)at

er fid) gut bett)ät}rt), berfiel in ^^urd^t: nid^t bor ben

beeren, aber bor ben SBälbern ber ©ermanen. 3<i) 9^*

ftcl^e, fie t)aben ettüag (^rauenerregenbe^ — id) bringe aud)

md)t gern l^inein: §eIio§ erfd^etnt tbie unmäc^tig in biefen

bun!elgrünen@d)attenber bid)tineinonbergetüac^fenen SSipfel.

5tber tüa§ tt)ut (Seberug? (är glüingt (— unter $:obe^'

brol^ungen —) bie Ianbe§!unbigen SBegtüeifer, bie idf) i^m

mitgegeben unb bie i^n rafd^en @c^ritt§ in§ gnnere

fütirten, auö^ufagen, fie fönnten nic^t tüeiter: fie iüü^ten

nid^t met)r 2Beg nod) (Steg!

©0 erlaf)mte ha^ Vorbringen bi§ id) eintraf, ben 3:rug

entbedte, ben baumfd)euen alten gelben mit einem fdjarfeu

SSerU)ei§ nad^ ^ari^ fanbte (— fe^' id) it)n ob, fc^idt

mir ber gmperator getüi^ feinen beffern! —), unb nun

felbft bie Vort)ut in bie unfjeimtic^en ©umpftüdlber fül)rte.

S)enn bie ©ermanen lieben e§, i^r S^oblanb, "öa^ fie burc^

%^t unb f^euer bem SSatb abgerungen, \>a§ it)re (Jinöbpfe

ober Dörfer unb ha§ ^orn trägt (fomie bie Söiefen be^

gelichteten SSalbe^, tbo fie i^re gerben tpeiben), mit einem



341

fc^mcr burd^bringtid^en ®ürtet öon Urtratb unb Urjumpf

p umgeben: in biefem ©renjtüatb fperren unb terteibigen

fie jebcn anging burc^ S5er§ac! unb 35erl)au: ift aber biefer

ganbfjag burc^broc^en, ftnb fie siemtid^ n)e^rto§.

©0 mie tüir eingebrungen, fto!)en fie — nad) ^^orb^

offen — weitet. SO^eine Seute, erbittert über bic Sefdjtüerben

biefer Wäx\ä)c burc^ SSalbfumpf unb ©umpfmatb, f)auftcn

org mit ber (^acEet: ©aaten unb ^efjöfte unb 2)örfer ber*

brannten fie, einzelne 93^enf(f)en, bie fidf) öerfpätet f)attett,

(Streife, Söciber, ^inber Rieben fie of)ne Erbarmen nieber,

tüa§ fie öon 5Siet) errei^en fonnten, fdjtaditcten fie (— nicfit

au§ junger: tüir ^ben nun jum Überfluß! — ) au§ S5o§^

^eit, um bie S3arbaren nad) Gräften gu fd)äbigen.

gd) fann'g nic^t f)inbern, !ann ni(^t überall fein. 2(uf

meine SJZa^mmg jur 9}^enfd)(ic^!eit anttüorten fie mit Sachen,

bie frömmften b ^. gebeteifrigften ©aliläer nic^t minber

aU meine fterneanbetenben numibifd^en S(i)ii^tn ju ^o^.

Settona ift bie fc^rec!(id)fte ber Göttinnen!

S)ie furd^tbaren Seiben if)rer ©auleute mürbten enblid)

bie I)arten ^er^en ber grimmften jmei 2(Iamannen!5nige,

bic bei (Strasburg gegen un§ gefod)ten unb blutenb 'i>a§>

t^elb Derlaffen Ratten: ^önig (Suomar unb ^önig ^ortari

erfc^ienen felbft in meinem Sager, baten um grieben unb

untermarfen fid^. $räd)tige SOMnner, audf) in biefer Sage

nod^ i!)rem Stolpe nid^tg öergebenb: „ber Ungunft ber

Ö3ötter meieren lüir," fagten fie, „um ber 9^ot unfere^

SSoIfeg lüiaen."

5(t§ id) i!)nen (— fie t)erftet)en trefflid^ Satein! —

)

eririberte, il)re ©ötter feien eben nur ^Dämonen, fd)mäd)er

ol§ — bie meinigen (magte id^ ju fagen, obmo^t (5Jaubentiu§

tauernb jur (Seite ftanb), fd)üttetten fie tro^ig bie gelben

äl^ö^nen unb ©uomar rief: „^ii^tg ift gemaltiger at§
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unfere Götter." „5luggcnommen boS @c§i(!fol/ (d^Iofe

^ortari ernft.

©cttfam! 3d^ ftauntc. 5ltfo Bei biefen 93ar6aren im

?Jecfarfumpf bie gleiche 95orftelIung tok Bei §omer: eine

©c^idfat^nottüenbigfeit, mächtiger al§ ber Söille ber ÖJbtter.

9Bof)er mag ba§ fommen ? Söetd^e f^fragen ber ^f)iIofopt)ie,

ber Sf^etigion^gefieimniffe brängen fic§ mir auf mitten im

atamannifcfien ©renjtüatb

!

„Unb bie Götter jürnen un§ offenbar," — Begann

(Suomar auf§ neue. „Ober ba§ (Sdii^fal l^at — gegen

SSoban^ unb ^iu§' SBunfc^ — un§ Unfieg jugemogen.

^ie Spornen tüoBen e§ fo: and) fie meBen, iDie fie muffen,
nid^tmiefie tüolten. Söag üertangft bu, o ß^äfar?"

^iefe ^rage ri§ mtc§ au§ meinem reItgiongp^ttofopf)ifc^en

Staunen in bie ^^fli^t be§ ^ienfte§ gurüc!: id^ befaf)l:

„i'^r ^aBt fortan bie 33efa|ungen §u toerpflegen in ben öon

mir erneuten ^aftellen auf bem redeten Ufer, ^aBt in SBagen*

fuhren 93aumftämme unb ©teine Bei^ufcfiaffen für bie 55er=

ftär!ung§Bauten." — @ie nidten fc^tüeigenb. W:), t>a^ mar

mir ein 5(ugenBtirf üBermenfd^Iid^er Suft.

Sd^, ^a^ ^^itofop'^tein Suüan, fiaBe biefe fnirfdjenben

2Batb!öntge gejmungen, — mie ^roBu§, ber neun ÖJer*

manenfönige fnieen fa^ öor feinem 3^^t — mie in ben

größten ^agen S^lom^, an ben ^^in^Burgen fetbft ^u Bauen,

an ben Letten fetBft p fd^mieben, bie if)nen Sanb unb

5cute in ^effetn fc^tagen fotlen!

(Suomar feufgte ferner, .^ortari fc^tug i'^m tröftenb

auf bie ©(^ulter: „e§ mä^rt nii^t lang," f^rad^ er. 5IBer

f
üiel ^lamannifc^ ^aB' id^ öerftel^en gelernt : jornig fufir

ic^ ben ^röfter an : „ie|t fd^on finnft in auf 3:reuBrud^?"

^oc^ unerfc^rotfen ermiberte ber ©ermane: „nic^t bod^.

^Ber bu ftirBft, mir fterBen: unfer SSot! ftirBt nid^t. @tar!

ift ein SSertrag, ftör!er ift bie 9^ot. 80 gemifj ber ^edax
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in ben $Rf)ein gel)t unb ber fR^tm tn§ SJ^eer, fo getoi^ ge*

tüinneu tüir tüieber, \va^ bu un§ je^t abgejiüungen."

SDer ÖJebanfe, bie Un^jeUsroeigfagung (Sera^io§!

5Iud; au§ bem äRunbe biefe§ 53arbaren, ber nid^t lefen,

nirf)t fcf)rei6en !ann! ^Ifo ift ha^ fein ®e{)eimmg örtefener

unter if)nen? — S)ie Ungefd)ulten, bie 9iof)en glauben an

biefe if)re fieg!)afte ^utoft? (Scf)ümm! — Soi^i^iQ fuljr

id) if)n an: „(5(i)terf)t ftef)t eg bem befiegteu 53arbaren an,

ber l)ier in meinem S^^t um ?5vieben betteln mufe, ju

broI)en! Söarum iüäf)nft bu, if)r tüerbet fiegen?" „^a^
tüätjnen iuir nicf)t/' fprad^ ber anbre, ©uomar. „^a§

njiffen nur bie ÖJötter." „Ober "öa^ <B^id\al," \d)toi

§ortari. „SSietleic^t gef)en npir unter, üiedeic^t i^r. 5I6er

triebe tuirb nidjt 5ir)ifrf)en unl. SSir genpinuen ha^ Sanb,

ha^ mir brauchen unb ba§ i^x un# öorentfiattet, ober tüir

Dertjungern."

SBieber bie§ Söort! (Sin ^am^f um§ ßeben: — auf

Zoh unb Seben atfo. — 5irgerti(^ ri^ ic^ mid^ to^ üon

biefen bebräuenben ÖJebanfen. „^u§er jener erften S^e-

bingung lege ic^ euc^ xiüd) auf: ^erau^gabe alter (5Je*

fangnen, bie \i)x fortgefüI)rt" — „d^ finb biete, o ßäfar."

— „(Sbenbe^ljalb." — „jDie un§ Königen get)ören, fönnen

tüir frei geben. 5(ber bie unfern ^eermännern aU 33eute

jugefnUen ..."

„Me!" t)errfc§te ic^ fie an. „Unb bamit il^r'§ tüi^t:

e§ finb 5783!" ©ie ftaunten: ic^ njinfte goüian; er 50g

biete $a^t)ru^rotten au§ meiner (Sc^itbpattüfte. „^uc^ xd)

\)aht ©ijtter," rief id), „unb meine ©ötter jürncn mir

mct)t unb ^aben fein (Sd)ic!fat über \\d). 3Sot)tan, fie t)aben

mir bie 9Mmen alter ber Ungtüdtid^en offenbart, bie i^r

geraubt, ©ebt fie t)erau^."

betroffen ftarrten bie Sarbaren bor fic^ ^in.

„2)u, ©uomar, jum SBeif^iet," ful^r ic^ fort (— ouS*
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tüenbtg, o^ne in bie Sifte ju hüdtn — hant meinem guten

©ebäc^tnig! —), „bn giebft ^erau§ bie Seute, bie hn au0

ber SSilla be^ ©ummu^ ®arbatu§ gu 5l(trlp geraubt, nid^t

nur if)n, aud) geücitag, fein junget ®emaf)I." ^er Sar=

bar fu^r §ufammen. „®eine ©ötter — " [tammeüe er —
„njiffen üiet — " — „Wt^. Unb "oa^ meifte öertrouen

fie mir. ^u, §ortari, bringft f^oreftariu^, ben ©ramma*
ticu§, jurücf nac^ SOkinj mit SIngeUca, feiner anmutreicf)en

$:oc§ter. gort! Unb ge^orc^t."

XXXIV.

Sc^ fc^reibe nun tüieber au§ biefem Sef)mneft ^ari§,

tn beffen ÖJaffen man im ^ot üerfinft, fobalb e» geregnet

i)at 5lber id) ijobt if)n hod) (ieb gewonnen, biefen ftiden

SSinfel an ber ©eine! — ^ah' iä) boc^ f)ier juerft unge*

ftört unb lange mit meinem geliebten Söeibe gelebt unb

erfreue mi(^ beffen nun tnieber. @g ift nic^t ju fagen,

n)ie glücfüc^ n)ir finb! 9Zur ängftigt mid^ im gel^eimen

i^re ottgugarte ÖJefunbl^eit. @ie !ann fic§ nic^t erholen

üon ben ^rjneien jene^ Seiger.

®ie 5^ruppen ^aht id) in i^re geujol^nten SSinter*

quartiere verteilt unb Soöian abermals nac^ Stauen ge=

fanbt mit Einträgen an ben Imperator, mit ©riefen an

bie eble @ufebia, an SO^utter unb ©d^tnefter, benen jene

burd^ i^re ©üte bie §aft erleichtert, in ber fie al^ ÖJeifeln

meiner ^reue am §ofe feftge^alten njerben. 9^ie erfüllt

Sonftantiug be^ treuen Sooianu^ Siebe^tnünf(^e : Unb ic^,

ber S3ruber, ber ßäfar, ^abt nid^t einmal foüiel SJiac^t,

bie ^anb ber ©c^tpefter in bie beg greunbe^ ju legen!
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5(tterbtng^, and) bie SO^utter tüürbc bem Ungetauften

bie Zod)in nic^t geben: ^ier ttjürbe mir ein fc^mer^ticfier

^ampf brofjen: benu nie iüürbe id) butben, ba^ goüian

bie Staufe neunte! gd) bin fo ftotj auf fein altöererbte^

unbeffedteg §eibentum! („^eHeniften" nenne irf) lieber bie

^erefirer ber ©ötter.) Mein biefer (Streit jmifc^en 9Jiutter

unb ^reunb bleibt mir erfüart: — folange Sonftantiu^

lebt.

©einem Söorte getreu ift ®erapio lieber eingetroffen.

SSie lieb i^ biefen fettfamen S3arbaren, ber mit §elena

unb mir bie freien 2lbenbftunben (— bie einzigen, bie icf)

ber 5(rbeit entjie^e — ) in ber 3Iia§ lieft ober über bie

Se^ren be^ 9}Za£imu0 ober über bie 90^t)fterien be§ Dfiri§

mit mir ftreitet. @r l)ält mit feinen testen 5tnfic^ten über

bie t)öd^ften gragen gern jurürf: bod) öer^e^It er nirfit:

fie miberfprei^en ftarf ben meinen. D^eulid^, a(§ id^ if)n

brängte, mef)r §u fagen, lächelte er fein unb fprad): „ii)

bin erft üierunbbreigig Qa^re, gulianu^. 3d^ bin noc^

nic^t über atte§ im reinen mit mir."

^er (Spötter! 3d^ ^ä^k freiließ erft fiebenunbjmanjig

!

'^(ber fc^on feit brci ober bod^ feit gujei 3af)ren bin id)

fertig mit allem! UnumftöBtid) fte^en mir meine Se^ren

feft. D bürfte id) einmal in einem großen 9^ebe!ampf öor

allem S5oI! ort^oboje ©alitäer — „^tljanafianer" merben

fie üon ben ^e|ern genannt — 5(rianer, Semi-^lrianer,

2)onatiften, guben unb and) bii^, o S^fial, mit beinen

ünblic^en (55öttergef(^i(f)ten miberlegen! ilJJit Serapio ftrei--

ten ift bagegen fein 3Sergnügen: er ift fo ffeptifrf), fo fri-

tifc^! @r üerlangt oon mir 33emeife für jDinge, bie fic§

mir ganj öon felbft öerfte^en.
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Soüian ift jurücf. @r benrf)tet Xxanx'iQe^: bie ^^age

ber Ijerrlic^eu (Sufebia finb ge^ä^It! $t)ilippu^ \)at er*

ftärt, a\r feine 2Bif|enfc^a[t !önne bie^ jarte Seben nur

nod) auf furge S^i^ erljalten. ©ie meig e» unb fie tragt

Jüie i^re Seiben fo bie ©eiüi^ljeit balbigen 3:obe^ mit

n)unberbarer Slxaft unb Ergebung. (Sie betet üiet sufammen

mit meiner 9}Mter: — auc^ meine ©(fliüefter gleitet, tüie

ic^ fürdjte, loieber tiefer unb tiefer Ijerab t)on ber §b^e,

äu ber id) fie erhoben ^atte burcE) meine 33riefe: ^erab 5U

bem ©tauben ber DJ^utter, ber ^^i^eunbin. S)iefe finb ii)x

na\), fie fprec^en, fie mirfen burd; S3Iic! unb Stimme: i(f)

bin fern unb muB fcf)reiben! Unb l^ahz boc^ nic^t bie 3^i^

auc^ noc^ bie Sc^iüefter burc^ lange, f)äufige Briefe bei

bem tva^xtn ©otte feftjuf) alten.

3^raurig ift mein Qo§> ^ierin : goöian fc^U)eigt ju meinen

ßet)ren, Serapio beftreitet fie grünblid^, bie SJJutter ift

über5eugte, überfromme, ja leibenfc^aftüdje ©aliläerin, bie

©c^iüefter öielleic^t auf bem SSeg, e^ ^u merben: — bu,

Stifia», [djmeigft jürnenb, meit idj beine 33oI!§götter

ni(^t anbeten !ann. ©0 fte^' ic^ ganj attein! — 9^ur

§elena, meine geliebte ^elena t)erftef)t mic^ ganj unb teilt

aEe meine 5(nfid)ten. ?5i^ei(ic!^ meinte neuti(^ mit frö^üc^em

Säckeln bie t)oIbe 2:l)brin: „idj fürchte, gtaubteft bu an ben

©aütäer ober an 3^eutateg ober an 3ct)oüat), — id) teitte

aud) bicfen ©tauben mit bir." 9Zid)t fe^r pt)i(ofopf)ifc^

unb nidjt gerabe ein ^eioei^ für bie Stärfe meiner 93e*

loeife! 5tber für bie Si^nigfeit i^rer Siebe: unb haä ift

mefjr

!

D St)fia§, flage, meine mit mir: ©ufebta, bie güteboHe,

ber ic^ atle^ banfe: £eben, greifjeit, §elena, 9tut)m unb

(Sf)re, — aEe§ (aufgenommen bie ©rlöfung üon ber ^irc^e,

bie ic^ bir fd)ulbc) — bie eble grau, fie ift nic^t me§r!
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3^r §erj war fxaxit, berii^tet ^^itippul, unheilbar

fran!. (Sie fc^rieb mir burcf) ben treuen ^Ir^t: fie biftierte

i^m ha§ ©(^reiben tüenige @tunben tor i^rem 3lobc.

„SDZein t^reunb! SBaim bu biefen 93rief — beii erfteii uiib

ben legten t)on (Sufebia! — erf)ättft, t)at beine ^^^euiibin

aufgelebt, ha^ tüill fagen ausgelitten, ^oc^ nein! ^aS
toax ungere(f)t, unbanfbar. 9^icf)t gan^ freubtoS boc^ mar

mein Seben: id^ burfte bicf) unb §e(ena begtücfen. ^ie»

— unb bie ©tunben jener Vorträge, bie bu in bem un§

beiben fo teuren 5(t^en {)ietteft — ha^ finb bie ^reuben

meinet SebenS gemefen: mafjrtic^, fie genügen. — (5S

fc^mergt mi(^, ha^ bu üon bem Seben nac^ bem 2:ob

onberS benfft aU id), wie id^ au§ beinen Se^rbriefen an

guliana erfef)e. 3(f) !ann bir barin nic^t folgen, ^bcr

auc^ bu glaubft ja an bie Erinnerung unferer @eelen an

bieg ©rbenleben: auc^ bu gtaubft, 'i^a^ üermanbte (Seelen

fic^ tüieber finben unb, nicfjt me^r getrennt üon ben @cf)ran!en

beS (SrbentebenS
, feüg fein merben. ^n biefem ©(auben

rufe ic^ bir ju: „auf feiig SBieberfe^n, mein Steunb 3uüan."

2Ba§ ift e§ bod^, ba§ fo ergreifenb ju mir fpridit auS

biefen fc^nfuc^töotten SBorten? (Sie rührten mic^ ju 2:t)ränen.

3c§ fragte §elena : „mag ift "fe^, tpelc^ jart ®el)eimnis, \>a^

^ier ju mir rebet?" SBeinenb barg fie 't>a^ fc^mate (Uefic^t

an meiner 33ruft. „(Sin jart ©e^eimnis! ^u fagft e§,

of)ne 5U miffen, ttjie tna^r bu fprirf)ft. 2)u a^nft el nic^t,

ba§ ®ef)eimnig, baS bie ?5reunbin in§ ©rab mitgenommen.

Unb \d) — ic^ merbe eS nie öerraten." Qc^ üerfprac^

i^r, nie banac^ ^n fragen.

3n ber eblen Qmperatrij terlor ic^ auc^ meine befte

Sürfprac^e unb SSerteibigung am ^ofe: ha^ üorfe^te S3anb,

bag mic^ mit Sonftantiu» oerfnüpft. ?iun bläbt, un»
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5ufammenäu^a(ten, nur nod^ §elena. ©ie aber !ann ni(f)t

in feinem ^alatium meine Sac^e füf)ren. Seit bem Zoht

meiner S3ef(f)irmerin fc^Iagen, njie id) burc^ vertraute SSoten

be§ $^itippu§ üerne^me, meine geiube, @ufebiu§ unb bie

übrigen @unucf)en, bann SD^arcellug, ^torentiug, $8arbatio,

einen nod^ tiiet lauteren, heftigeren Jon ber @d)mä{)ung

toiber mid^ an. ®iefe (S(i)meirf)e(fünftter öer^öf)nen, ber

(Siferfud)t unb bem S^^eibe be^ 5luguftug ju gefallen, auf

ha^ frec^fte att' meine Jl)aten, meine ©rfolge, ja fd^on

bie §äufig!eit meiner 93ericf)te. Unb bod) tuiffen fie fel)r

tr)ol)t, ba^ ic^ biefe üielen S3eric^te einfenben mufe (— über

jebe ^leinigfeit, mie ein S3üttel bem 9iicf)ter! —) auf ftrengen

Jßefelil be§ ^mperator^ , beffen emig madieg SD^ifetrauen

ftet^ üon meinen (Schritten unterrii^tet fein voiU.

„@!ell)aft," fdireien fie in bem $alafte, „merbe biefeS

„(Siegerlein", ber 5lffe im (S^äfarengen^anb, ber gefd)n)ä^ige

„SJlaultüurf" (id^ l)abe nod^ nie einen SJ^aultPurf plaubern

^ören!), „biefer gried)ifd^e ©c^ulmeifter, biefer $l)ilofopl)

mit bem langen S^^Ö^^^tirt, biefer (Stubengeleljrte, biefer

SSeic^ling (ic^ laffe ttjä^renb biefeö ftrengen 2Binter§ [— bie

©eine trägt 2aftrt>agen —] nur ^elena^ @emäcl)er er*

njärmen, nic^t mein ^rbeit^jimmer), ber jeben feiner

(Sd^ritte übertreibenb au§f(^müc!e mit gierlic^en Sfteben^*

arten" (i(f) !ann boc^ meinem Seljrer Sibaniu^ leine

(Sd^anbe mad^en, unb nun ja: mein Stil ift mir mxU
üoller aU meine ganje ^elblierrnfc^aft; ein S3rief, ben icl)

neulid^ an bie Sürgerfc^aft meinet geliebten ^tl)en fc^rieb,

gilt mir ]^öl)er al^ meine Üi^einübergänge).
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XXXV.

^ev Söinter ging bal)in unter unabläffiger 5Irbett.

©ie ä^^rt üw mir: id) bin gerei5t, aufgeregt. 2)eu ©c^laf,

ben id) fo oft mit Q^eiüatt Vertrieben, — ic^ finbe i^n nun

audj nidjt me^r für bie jiüei ©tunben, ha id) it)n fudie.

3d) iuei)rte überall bem übermäßigen ©teuerbrud, ic^

fe^te bie ilopffteuer — bie ©teuer ber Firmen! — ftar!

\:)i\:c[h, id) Dcrfotgte bie S^eamtcn, bie fid} burc^ Grpreffungen

ober Unterfd)Iügungen bereidjert f)atten, ic^ faß felbft 5U

Ö)erid)t unb entfdjieb in lüic^tigen ^(agefadjen. "ähcx and)

für ben näd)ften Selbgug forgte ic^ lüieber uor: bcnu e^

ift fein (Snbe abäufcljen mit biefen ©ermanen! ß» ift aU
Ratten fie fic^ üerabrebet, ©erapio^ SSorte gu beraeifen.

gm 9}Zai na^m id) gu ^^arig 5Ibfd)ieb Don ber geliebten

grau, bie, immer Iäd)e(nb, üerfuc^te, auc§ bie»mat §u

läd)eln, mic^ über ©d)mer§ unb ©orge ^inmegäutäufc^en:

eg gelang i^r fc^led)t: äule^t warf fie fid) in einem ©trom

üon Sljränen in meine taue, ©ie tüirb immer umrbifd)er!

©d)on auf (Srben ftreift fie bie Seibe^ljüUe ab. 3c^ ließ

Oribafiuä bei il)r, ben tueifen ^Irgt, unb — ©erapio. 2)er

oerfprac^ mir, über fie ^u tüac^en: — deiner ttjad^t treuer.

gür bie 3^11^^^ — "^^^ S3orräte au^ 33ritannien —
^atte ic^ ja nun geforgt: in ber Zi)at, gu önbe be^

SSintcrg trafen bie erften ©enbungen t3on bortl)er mieber

ein. S3orauöfel)enb l)atte ic^ in Sonn, in 3lnbernad), in

33ingen, in 9Zeuß, bann in SDoorenburg, in ^letje, in

Xanten bie l)alb jerftörten ^Jlanexn lüieber ausgeflidt unb

überall l)ier SSorrat^fpeic^er angelegt. 5^ie S3arbareu!önige

ber Umgegenb fc^afften nad) bem üorjäljrigen S3ertrage auf

ben eignen äBagen bie ©teine unb ha^ ^olg l)erbei, unb

bie $:ruppen jeigten beften Söillen, bei ber fonft unbeliebten
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SBauarbeit ju Reifen, ©tämme öon me^r al§ fünfjig ?5u6

fd^Ie^pten fie ouf ben ©rf)ultern ()eran. „^a^ t^un tüir

bir ju Siebe, ©äfar," riefen fie mir ju, „nid^t für ben

gm^erator unb nic^t au§ W\d)t, nic^t für ben ©olb, ben

tüir faft nie eriialten."

9^a^ biefen (Sicherungen unternahm x6) meinen brüten

Ü^^cinübergang: aber nic^t üon SD^ain§ au§, n)ie alle meine

i5elbl)errn — auc^ gobian — rieten.

SBarum? 5Ic^ au§ einem für bie 2Jlann05U(f)t meinet

§eere§ fel)r befd)ämenben ©runbe! Unfer (Erfolg bei bem

©inbringen in bie feinb(i(^en ©aue fe^t üoraug, 'oa^ bie

im SSorjal^r untermorfnen Könige ©uomar unb §ortari in

unfrem ^Mtn grieben t)aikn, ben fie bi^^er treu gen)at)rt.

9^un liegen it)re ÖJaue gerabe gegenüber SDiainj. Qc^ aber

— x6) !ann nid^t einfte{)en für bie 2)^ann§§U(^t meiner

Scharen!

(Sie lieben mid^, fie öergöttern micf), aber fie ge^ord^en

mir nid^t! 65iebt e§ ju ^(ünbern, giebt e^ njeifearmige,

gotblocfige Germaninnen ju rauben — fie tf)un'g öor

meinen 5lugen unb tacken meinet Sorng. gc^ finbe ni(^t

genug ®ef)orfame, bie Unbotmäßigen ftrafen ju !önnen.

Unb Io6 id^'g auf ba§ ^iußerfte anfommen, — bei aller

Siebe fijlagen fie mid^ tot. ©ollen bie 93arbaren ^reue

gel)alten ^ben unb \)a^ §eer be§ ßäfar§ treulos über fie

Verfallen? (Soll icC) biefe Könige in meinem Sauden ju

ergrimmten SRäd^ern marf)en? 9^ein!

äßeit unterljalb ton äJiainj fefete id^ jur 9iad^t über

ben @trom in öierjig Öionbeln (— einft für Suftfal)rten

ber römifc^en SSillae beftimmt: c^ ift je^t für 9tömer feine

Suft me^r, ^ier ju gonbeln!), nur breil)unbert Seid^t*

bett)affnete: ic^ gebot, bie ^uber einjujie^en unb bie

S^iac^en treiben ju laffen, um un§ nid^t burc^ ^ci^ pätfc^ern

im SBaffer ju terraten, n)äl)renb ic^ in bem Soger ber
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^auptmac^t au\ bem linfen Ufer gro^e (^euer onsün»

bett üe^.

^er ©treic^ Qetang tiotlftänbig: bie Barbaren am red)ten

Ufer behielten merffam biefe geuer im 5(uge, mäljrenb ic§

uiige^inbert mit meiner ©treiffc^ar lanbete. @g wax jtuei

Uf)r morgend. 93ig gu biefcr fpäteu ©timbe tüareii, nad)

echter ©ermaneiifitte, bei ben 3:rinfl)5ruern bei einem ber

Uferfönige öiele benachbarte i^ü^l'ten äufammengebüeben.

5luf bem ^eimmeg fticfeen bie 2If)nunggIofen (— ^£^ad)tn

Ratten fie iuieber einmal nid)t au^geftedt, S)an! Site! —

)

onf nnfere @c^ar: bie Könige entfamen burc^ bie ^uf*

Opferung i^rer befolgen: aber ber (Sc^red öor un§ fu!)r

weithin burd^ ii)x £anb : bie gur SSerteibigung be^ 9if}eine^

Sßerfammelten floI)en au^einanber: nun ^olte ic^ auf einer

@d)iff»brüc!e bie §auptmac^t nac^ unb jog tief ing Sanb

ber 5(tamannen t)inein, fengenb unb brennenb, (3)etreibe

unb ®ef)öfte gerftöreub, bi» ^n beren ©ren^e mit ben S3ur*

gunben 5U)iicIjen 3ajt unb ^odjer, ha, m einft bie ^axU
fteine unferer ^errfd^oft ftanben: — Überbleibfel unferer

olten @ren5fc|u^tt)ef)r fanb ic^ nod^ öor. %d), unb \)kx

umfe^ren muffen, ftatt bie alten ©renken f)eräuftellen! Um*

!el)ren, meil id) nur ©äfar bin! ö^ ift bitter. |)öre nur

unb ergrimme gteic^ mir!

3(f) erfuf)r burd) ^unbfd^after unb befangene, ha^ in

biefer ©egeub nur noc^ brei ^tamannenfönige unbefiegt

feien: graei minber mädjtige, SJlafrian nnh §ariübaub:

bann aber ber mädjtigfte, liftigfte, gefä^rlid)fte öon allen

(— er ftnnb lange in römifdjem 2)ienft in Italien —):

SSabomar im ©übiDeften be» Sllamannenlanbe^. SDiefen

SSabomar befc^lojs id) nun felbftüerftänblid) anzugreifen

unb mit feiner Unterwerfung mein gangem (Siege^raer! 5U

frönen: l)atte ic^ auc^ il)m in feinem eignen Sanb ben

grieben aufge^tüungen , war ieber SSiberftanb gebrochen.
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©ie SEegtoeifer tüaren getronuen: ha^ .^ccx ^aik 93efe{)l,

am anberii äRorgeu auf^ubredien gegen ^önig 3Sabomar.

5Im ^^6enb öorl^er erfc^ienen im Sager $[Raf'rian uub

^ariobaub, fic^ unbebingt ju unterlüerfen. Unb — er

felbft: S^abomar! — Slber burdjau^ ntc^t, um \ifi) ju

untertüerfen! gm ÖJegenteil! @r übergab mir (— ju

meinem ftärfften (Staunen! — ) öertraute, ja öertrautefte

Briefe — be^ Sm^^eratorg! 5Iu§brürfü(f) nimmt \^n (S^on-

ftantiuS in feinen ©c^u^ unb ermäcf)tigt i^n, gegen jeben

tttoa brof)enben Eingriff be§ übereifrigen ©öfarg Si^Iian

burcf) biefen 33rief fic^ aU greunb be§ Qn^P^^ötorg au^^

jumeifen unb gegen jebe @efat)r §u fid^ern.

S^a§ ift borf) öon alten bigt)erigen @tüc!en unb ^üden

be§ feigen, fatfd^en 3:t)rannen (— id) mu§ t§ einmal

fd)reiben! — j \)a§ äu^erfte! — 5tug ©iferfudjt auf meine

ßrfolge fct)tie§t er ^^eimlic^ (

—
" t)inter meinem Siüden! —

)

SSerträge mit bem fc^Iimmften biefer Könige, bie ^u be=

fämpfen er mid^ au^gefanbt! 3c^ foU nict)t fiegen, nict)t gu

üiet, nirf)t tJöEig fiegen! Unb fo mu^te id^ biefen SSabomar,

einen 2J^eifter ber Strgtift, — bem geuergott ber ©ermaneu

(ic^ ):jabt ben 9^amen öergeffen!) üergleicf)en fie it)n, feine

greunbe unb ^^einbe! — ben mu^te id) frei unb ofjue jebe

Demütigung ober 33elaftung abgiefien laffen, mu§te i^m

üerfpredjen, mein §eer, 'oa^ lt)art an ben ^axkn feinet

©aue^ ftanb, biefen nic^t befdjreiten ju laffen! Um!e^ren

mu^te ic^, \tati ben ©ieg gu öollenben, fi^impflid) um=

!e!^ren, üor einem S3riefe be§ Set)errf(^er§ bei 9tömerreid)l

!

9}Zein Soni ift grog! SOZic^ bem Spotte biefel Sarbaren

preisgeben! 3Zie oerge^' id) bie t)i)t)nenbe SJliene, mit ber

er beim Slbfd)ieb fragte, ob er ben gmperator red)t freunb-

lic^ bon mir grüben bürfe? (är fd)reibe i!)m morgen, unb

merbe metben, mie getjorfam ic^ Äet)rt gemacht ^abe. D
ßonftantiuS, tüie ^a|' iä) bid)! . . .
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9^acf)bcm xd) d-nb^tued intb ^(bfc^tufe meinet gelbgug^

ücreitclt \af), feierte ic^ nad) DJZainj ^urücf. §ier fanb ic^

S3rie[e bon SU^utter unb Sdjlucfter, bie beridjten, tüie fte

einer fd;iücren ©eegefaljr entgangen: bie fromme SDZutter

fa^ babei ben ©aliläer leibhaftig auf ben empörten Söogen

iüanbeln, bie \id) unter feinen ^^üBcn glätteten. ®er Sm=
perotor beabfiditigte, öon ben ligurifd^en §äfen au§ mit

einer üeinen ?5(otte an meinem Pallien üorbci nad^ (Spanien

5U fegcin, n)o Unruljcn au^gebroi^en finb, bie er felbft

bämpfen mollte: bie teräiüeifelnben S3auern fc^Ingen bie

©teuereintreiber tot unb fd)arten fid) §u Diänberbanbcn

gufammen.

(Bdjon ^atte er 51b]c^ieb üon ben SDZeinen genommen

in DJJaitanb unb ioar nad) ber ligurifd^cn ^üfte tiorau^^

geeilt, aU fie plö^Iid^ burc^ eilenbe ^oten aufgeforbert

mürben, ilim §u folgen: er labe fie ein, bie (Seereife nac§

Barcelona mitjumadien, bie ben teibenben klugen meiner

ä}cutter gut gebeiljen merbe.

CSonftantiu^ al^ Slugenar^t! Offenbar moHte er fic^

ber ß)eifeln meiner 3:reue feft t»erfid)ert Ratten: üieUeic^t

meit er nad) feinem 5Iufbrud) erft erfuhr, ha'^ xd) ouf bem

23ege ju jenem ^abomar begriffen mar unb aUhalh beffen

greunbfd)aft mit bem ^uguftu^ entbeden muffe. @r f)at

e^ mof)t gea^^nt, mie mid) biefer Verrat erbittern merbe.

Unb er f)ält mid) (— mic^, Suüan, ben ^riefter bei

§eüo§! —
) für fä^ig, jemals (5ib unb Streue §u bred)en!

2Sie !ann er fo ente^renb üon mir beulen, fo ganj Un-

möglid)e§, fo Sd)änbtic^e6 ?

2)a lieB er fid) benn f(^(eunigft feine ÖJeifeln nac^=

fommen. ^ber auf ber §ö^e non SD^arfeitte marb bal

Keine Ö^efd)maber in ber ^ad)t bon einem furchtbaren

Sturm, öon miberftreitenben SSinben überfallen unb öötlig

jerftreut. Swd 3:rieren fanfen t)or ben Slugen ber

Da^n, ©dmtl. poetiWt SBtrfe. Sttjelte Serie 5Bb. I. 23



354

59?einigcn. ^a« ©djiff bci? ^(ugiiftu^ faljcn fte im grcUeit

(Sdjeine gudcitber S3ü^e gurücfgetricbcit ita^ Dftcit gegen

Stauen jn, lüäl)renb iljr <Stenerntaun tljr !(eine§, tecf

getüorbncg ©(fjifflein, bem SSerfin!en nal^e, mit te^ter ^n--

ftrengung nocf) in ben .f)afen üon SJ^nrfeiHe rettete. 3^^

l)abe btn ©Ottern, bie be§ 9J^eere§ njatten, ^ofcibon unb

5(mpl)itrite, reiche ®an!opfer gelobt: — fobalb id) an 'öa^

SJ^eer gelange, föerb' icf)- golbne ^leinobe ben ^^tuten bar*

Bringen, fie §u ben ®i3ttern Jitnunterjutragen.

233oI}I tüirb ber 5[nguftu§, foföie er erfciljrt, moT^in

feine ©öfte t^erfdjtagen tuorben, a(§BaIb i^rc 'Sindk^x 5U

il]m befetjlen. Slbcr er tniH ja bemnädji't nacf) Elften gegen

bie $erfer giefien. (So Ijat el too^ eine SScile gute SBege.

%iid) in ber gnäbigen Errettung ber ^IRcineu an^ fotdjcr

(^efalir fe!)e ic^, banfbar unb fromm, bie befonbere ©unft

ber ©Otter.

XXXVI.

D nein! D nein! ($§ ift ^a\jn, e§ tft eitel ©elbft*

täufd^ung! ^d) bin ben 2BaItenben nidjt^! 2öie fönnten

fie fonft mit fo graufamem SBelje mic^ fd^tagen! 5Id;,

St)fia§, xd) bin in bie tteffte ©eele getroffen: mein geliebte^

SSeib, meine §elena, mein Siebfte^ auf (Srben — ift tot!

©eftern traf (Sera|)io l^ier in SO^aing ein mit ber Trauer*

nac^rid)t aul $ari§. 8ie fdimanb baf)in n)ie eine ^olbe

§immel§btüte, bie ber atlju raul^eu Suft ber ©rbe nic^t

gehjadjfen lüar. D, mag f^aV xd) üerloren! Wt^, aHeg

— aufgenommen bie ©ötter unb ba§ 9^eid^. Seinen inerb'

ic^ meine '^\ixd)i erfüllen bil an§ @nbe. 5Ittein bie j^reube

an biefer Erfüllung, bie greube am Seben, bie f^reube an
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it)x inugte ic^ alk§ t3ertrauen: mit jeber «Sorge, bejonberä

aber mit jebem Jriumpf) eilte ic^ ^u if)r!

@§ ift ja tna^r (— bu ^aft e§ fdjon bem ^aben
t)orget)a(ten — ): i^ bin eitel, (Sitelfeit ift tnof)! mein

fc^ümmfter %ef)kt: — aber bie (Götter tuiffen e§: —
§e(ena^ Sob ober boc^ i^x ftitter 33eifatl tpar mir tüeitau?^

ber liebfte So^n. S3ie( mef)r aU ber lante 33eifatt be^

§eere§, bie Sobelbriefe felbft be§ SOZajimu^ unb be»

ßibaniu§ begtüdte mi(^ ha^ t)o(be Säckeln, ber freubige

SUcf, iüomit mic^ bei ber '^MMjx au§ gtücflic^em gelb^

5ug im ftitten @emac§ bie ©eüebte empfing, "äd), bie SBelt

marb mir !alt nnb bnn!e(, feit fte ftarb! —
^ampftog, fc^mer3tol, f(ag(o§ erlofc^ fte: tüie eine

simpel, ben ©öttern getpeifjt, ber bie 9Zaf)rung, ba» Ijeiüge

0{, angging. SQtein 5lame tuar ber le^te §anc^ anl i^ren

Sippen, ©erapio fing if)n auf unb bracfite x^n ^n mir.

2)tefer Sarbar! 2Bie gartfinnig, irie feinfüf)Iig, tüie

tieffü'EiIig, tüie treu mitempfinbenb ^at er mir bie ^unbe

gebrad^t, bie ^u§brü(^e meinet mitben ©^merjel auf*

genommen unb attmäl)(i(f) teife, leife gemilbert.

„©rinnre hid)," fprac^ er ernft nac^ üielen ©tunben,

bie er mic^ meinenb üerbringen ließ, „erinnre bic^ jet^t

be§ fc^önen ©lauben^, ber fie unb bic^ üereint. ^ann

id) if)n nid)t teilen, muB i(f) tf)n euc^ bocf) faft neiben.

Sobatb aucf) bic^ ber 3:ob ereilt, werbet i^r, ifjr närf)ft*

üern^anbten, üebeüereinten (Seelen, gufammen mit ber ©eele

eureg §eIiobor, auf einem fdjöneren ©tern etüig unfc^eibbar

leben, nur immer gu ^öf)erer (Seligfeit auffteigenb burd^

immer nä^ere^ (Smporbringen ju ber ©egeniüart bei

t)i3cf)ften ©otte». 3^r feib (äing in eurem ©otte. 2Saf)rti(^:

beine §elena ^at ja aucfj üon aUen 2Befen allein beinen

ganjen ©ottglauben unb ©öttergfauben geteilt, ©iebt e^

23*
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innigere SKefen^gemelnfrfjaft? ©ie — unb bu — \i)x feib

(5in§ geiüorben."

^ein ^rtefter aller 9^eügionen, fein ^$^iIofo:|)l) üer*

möchte mid) mit fo tiefem 3:ro[t ju tröften, tüie biefer

germanifd)e ^öniggfoljn. Diüljer al^ je trat er meinem

.fersen, ^d) lieb' i^ lüie einen ^rnber.

„93ruber!" Slc^, bagfottte mir ß^onftantiu^, tf)r S3ruber,

fein! ^ber tnefie: lä) \xi^U e§, ber Xob feiner ©d^mefter

l^at fdjarf nnb fdjnett anc^ ha^ te^te ^anb gtüifc^en un^

jerriffen. 5(n§ 9^üc!ft(^t auf fie I}atte irf) meinen ©roll,

meinen §a^, meine SSeradjtnng gegen i()n gegügelt! —
tiefer QüQd barft: iä) merfe bcn jerriffenen fort.

SSerfoIgt mic^ boc^ ber (5)(auben§n)af)nfinn biefeg SJlufter-

gaüläerg big in mein ^(lerl)ei(igfteg hinein: bi§ in meine

Siebe, meine (5f)e, meinen üerjmeiftnnggöotten ©dimerj um
bie SSerlorene, h\§> in meine 3!;rauer* unb Oifjrenbe^eigung für

bie ©eliebte! ©elbftüerftänblic^ mürbe ic^, nad^ bem frommen

fd^önen S3rauc^ unferer 'i^fjuen, ben f)oIben Seib ben reinen

giammen übergeben unb bie ^eilige 5lfc^e, fc^ön befrängt, in

fd^öner Urne an fdjöner, gemei!)ter Stätte aufbemaljrt ^aben.

^IUein fef)r meife ijielten mic^ (Serapion unb Soi^i^n üon

foli^em ^or^aben ab: auf ha§> ftrengfte, bei fd^merflen

©trafen Verbietet ©onftantiu^ ha^ SSerbrennen ber £eicf)en;

ber Smanggglaube, ber un0 auferlegt ift, l)aftet an ein

^aar SBorten ber S3ibel, bie ton „Srbe" unb „©taub"

reben, au§ tüelcfien ber 3)Zenf(^ gebilbet fei, 5U treld^en er

jurüdfe^ren muffe. SSenn nun aber ein 9}lenfd^ äufällig

üerbrennt, !ann il^n bann ber atlmä(^tige Ö5ott ni(^t auf-

ermeden im gleifd^e? Unb bie ^iri^e felbft? S^erbrennt

fie nicl)t lebenbige SO^enfdfien? i^-reilid), nur ^e^er! —
gmmerliin: meine 5Ibfefeung unb ^efferung in einem

^lofter (— bie ^ürc^t id^ am meiften ! —) märe bie fiebere

golge, üerle^te id), ber Säfar, fo offen be^ gmperator^
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SSerBot an ber fietc^e feiner eignen ©d^tüefter. 60 Btetüt

mir nur übrig, ber teueren SToten, bereu (Sinbatfamierung

©erapion, aÜer ägtiptifc^en S53ei»Ijeit§!ünfte funbig, äuge*

orbnet ^at, ofjue Verbrennung bie Uiiirbigfte 9?uf)eftätte ju

bereiten.

^d) tt^xt nad) ^ari§ jurürf : e§ jie^t mid^ fjeiße ©e^n*

fucf)t, fd)mer5*f)ei§e, ju ber Seid^e meinet SSeibeS — ad),

ad meinet ®tüde§. 2öa§ ic^ nun uoc^ erreiche im Seben,

— ben @^rgei5, ben ©totj, bie ©iteüeit mag e§ erfreuen,

— ^a§ §er§ bteijt traurig teer, nur üon ber (Erinnerung

erfüllt. 3(^ barf biefer @et)nfuc^t folgen unb jurücffei)ren

:

bie 5^ruppen finb fc§on in bie SBintertager enttaffen. —
5(c^, n?ie rei^üott mar ha^ Sädfietn, mit bem fie mid^

empfing, fe^rte ic^ au§ bem Selbjug fieggefrönt ju i^r

5urücf! Unb je^t! (Srft auf bem @tern unferer SSerflärung

toerb' icf) bie^ Säckeln mieber fef)n!

Su $ari§ angelangt, eilte id), fomie ic^ an^ bem

©attet gefprungen mar, in bie ^t)pta ber Safitüa auf

ber ©eine=3nfel, tt)o ber ^riefter bie teuere beigefe|t ^at.

D St)fia§, la^ mic^ fd^meigen üon bem ©dimerj, ber

m\d) burc^gucfte, mie ic^ ben gemölbten ^ecfel öon bem

bunfefroten ^orp^^rfarge ^ob, mie ic^, ad)\ nic^t me^r ifjr

5(ntü|, — ^a§ ganj tieräuberte ber ftarren Seid^e erfc^aute!

könnten bie ^ei^eften ^^ränen bie 3:oten aufermecfeu, —
fic manbelte mieber neben mir im Sid)te be§ §eüog. —
3ebe freie «Stunbe — ic^ ^ah^ bereu n\d)i öiele! — üer^^

meube id^, barauf gu finnen, mie ic^ bie geliebten 9^efte an

einem Drte bergen !ann unb in einer 5lu§fc^mücfung, bie

'd)x unb mir me^r entfprecfien. ^^^t mufe ic^ jebe^mal

mit Süge unb ^euc^elei burd^ mir tief üerfia^te Umgebungen

fc^reiten, ju meinem Heiligtum ju gelangen: ber Dftiariu^,
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ber ©jorcifta, bie ©uBbtafone, bie ^lafone, ber ^riefter,

em)3faugeu micf) auf ber ?$reitreppe ber S3afiü!a uiib führen

mid), tei(0 mir jd)met(f)e(nb, teit^ mid^ belauenib unb ba*

5iüi(c^en bur(^ (53ebete näfelnb ober Sieber ableientb, biirc^

bie Z'tjüxt in \)a§> ©d)iff, 'Da^ üon bem füfeüc^en, mir fo

tief ber^agten SBei^iraud^qualm immerbar erfüllt ift. ^ami

mu^ idi im 55orüberf(f)reiten \)ox bem ^auptattar §aÜ
mad)en, nieberfnieen unb ein paar £no(^en be§ 9Jlarti)r§

(Stepf)anu§, bann ein paar (Sd^ritte tüeiter einer ^aarlode

ber ^eiligen 5Inna meine f)eud^Ierifd^e ^eref)rnng jollen,

beüor fie mi(f) burd) ha» fdimate ^reppenpförtlein auf bie

©tufen f(freiten laffen, bie gu meiner ^eiligen Ijinunter

führen in "Oa^ bumpfe, fc^aurige ©etnölbe. (5o mu^ ic^

mir jebegmal ben ßnt^'itt gu i'^r erlaufen burd) ben ©in-

gang^^joU ber {jäglic^ften ^euc^elei. gc^ ertrag' eg nidjt

länger!

©erapio fanb 9iat. tiefer feinljergige Sarbar mcrfte,

mie id) unter jenen Sügen, unter ben abfc^eulii^en (Sin^

brüden litt, ©ineg SRittagg, — milb fc^ien bie §erbft=

fonne au^ bem tüolfenlofen ^immel, — lüollte er mi(^ ju

einem ©pajierritt abl) olen.

©rftaunt tniel id) auf ben Serg üon Briefen, üon

(Eingaben jeber 5lrt auf ben 3:ifd)en um mid) Ijer: „eg ift

noc^ n\d)i Qdt, §u feiern," fprac^ ic^.

„^omm nur mit," flüfterte er, nä^er tretenb an^ ber

9^ei^e t)on Schreibern, benen id) bütierte, ttJäfjrenb ic^ felbft

bie gef)eimeren ^inge fd)rieb. „@l mirb bic^ nid^t ge=

reuen. (S^ gilt i()r, — i^rer S^iuljeftätte. ^ort fann

fie ni(^t bleiben." gc^ fpi^ang auf, folgte i{)m in ben §of

beg ^atafteg, wo er bereite 5Irgo§, meinen ©ilberfc^immel,

l)atte aufjäumen laffen, unb ritt at^batb, feiner ?5ül[)rung

fotgenb, auf bem tinfen, bem füblic^cn Ufer fluf3abmärt§
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QU§ ber «Stabt unb bcr S?orftabt, Wo nur lucnigc £c^m»

ptten ber ärmj'teu S3ct)ölferuiig ftctjcn.

Salb f)atten uii§ bie rafdjen 9ioffe lücit tucg üon allen

Tltn\d)cn unb beren ©puren getragen in ben füllen t^riebcn

eine§ bicfjten Su(^eniüalbe^, ber ha^ gcinäe Ufer be§ ©tromcS

bebecft: prädjtig leudjteten bie öom ^eif braunrot gefärbten

S3(ätter in bem f)ellen 9Jlittagy=@Dnnentidjt. (S^ tüar Ijier

fo ftiU, fo frieblid), fo feierlidj.

Dkc^bem njir geraume 3e^t in ben 2Balb hineingeritten

auf einer menig befaljrenen Sauernftrage, fprang (Serapio

oom "ipferb unb fül)rte e^ am Saum in einen engen, ftarf

üern)ad)fenen (Seitenfu^pfab , ben id^ nidjt wahrgenommen

(jatte; er bat mic^, gu folgen. D^adj taufenb (Schritten

etma enbete plb^lidj ber fdjmale $fab in eine frei^förmige

2öiefenf(äd)e, t>on ber offenbar e!)ebem bie S3äume maren

entfernt n)orbcn: nun l^atten fic^ auf bem öernadjläffigten

9fJaum mieber ein paar junge bünne Söilblingftämme er-

l;o6en.

2)en ü}^ittelpun!t ber Ü^unbung Bilbete ein tleiner Tempel*

Bau, ein tänbüd)e^ ganum, njie fie in ©aUien gar l)äufig

ben au§ gaUifc^en unb römifdjen ©ott^eiten gemift^ten, unb

fo neu benannten Öiöttern unb Göttinnen erridjtet finb.

^ie^ ^ier marb burc^ bie au^en an bem ©emäuer an=

gebradjten üorfpringenben Silber — ben 3üngling§!opf in

bem @tral)len!ran§ unb ben üon tiier Stoffen nac^ oben

getragenen SBagen — al^ ein Heiligtum be^ §eIiol, tai

l)ei|t be^ römifc^ gattifdjen ^Ipotlo ©rannu^ bezeugt.

@g fc^ien gan5 oerlaffen unb üeröbet, ha^ !leine 2Bei^*

tum: mancher Qk^d toat abgebrijcfelt üon hm (Seiten*

tt)änben unb lag im l)0(^n)ud)ernben ©rafe. ®ar einfam

mar e§ unb ftill: — mie e§ bie SBalbntjmpljen lieben.

®er ?5i^eunb aber banb unfere $ferbe an ben nädjften

Säumen feft, trat bann öor bie üerfc^loffene Z^nx unb
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fd)(u(] in bie .^äiibc, einmal, jmetmat. ^a tt»arb üon

innen ein ©c^Iüffel in ba§ berroftete ©c^tofe geftedt, e§

fnarrten bie 5(ngeln ber Pforte, fie trarb na^ au^en

aufgefto^en: unb öor un§ ftanb ein @rei§ in gerfdjiiffenem,

abgetragenem, tüei^em SSoIlfleib, beffen I)in unb tüieber

noc^ er^^attene tierülii^ene d^olbfäben ha^ e!)emaüge ^riefter*

getranb anbeuteten. ß5ro(3 tüar mein Staunen, aU ber

TOe fprad;: „SBidlommen, 'bu @o§n unb Siebting be§

§elio0! Sang f)arr' ic^ beiner ]f)ier." — „Sßer Bift bu?"
— „@in ^riefter be» ^eliog. Unb ber Ö^atte jene§ Söeibeg,

ba^ fie alg ina'^nfinnig §u SSienne einf^errteu, tneit fie ein

alt Dra!et au^fprad^ : ha^ nämlic§ ein jtüeiter 3utiu§ ©äfar,

eine SSieberfe^r be§ erftcn, aber genannt „Säfar Julian",

(j^allien §um gtüeitenmat erobern unb bann bie ©ijtter

Ijerftetlen tnerbe. ^a§ Dra!el ift altöererbt in meinem

ÖJef rf)Ie(f)t : tion mir erfuljr e§ bie ^trme, bie fie, nad)bem

fie bid^ begrüfst "^atte, aU ton I)öllif(^en Dämonen befeffen,

fo lange burd) ©i*orci§men ^leilten, bi§ fie tot umfiel."

gc^ feufjtc tief, fu^r mit ber .J)anb über bie 5(ugen;

bie blieben troden: ac^, id) !ann nid^t mel)r tüeinen; 'oa^

t^ut am meiften tue!), ^d) brüdte feine S^ei^te. „?lrmer,"

fprac^ ic^, „aber tt)ie — tnie !ommft bu Ijier^er? SBie

lebft hn I)ter?" — „^d) ipar eljcbem ^riefter in biefem

SJeiügtum, ha^ bie gan^e ©egenb fromm üerefirte; id^ fiatte

nod; fec^S Ö^euoffen. ^(§ bie 3:empel gefd^Ioffen ttjurben,

\>a — \)a l^aben brei öon i!)nen bie 2BeiI)e öon ß^l^riftug*

^rieftern genommen. @ie lefen je^t bie 9}leffe ^u ^ari§.

— ©in vierter, ber eg and) getfjan !)atte, tüarb öor fReue

tüal)nftnnig unb fprang in ben ©trom ha brüben. Qtüd

jüngere — ad)\ einer it)ar mein @o^n, ber anbere mein

D^effe — festen fid^ §ur 2öe!)re, al§ bie S3oten be^ ^ifdjofg

unb be§ ^räfeften mid) an meinem Sarte üon bem TOare

jerrten, ben tc^ mit beiben Firmen umfangen ^ielt unb
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nid^t taffen Jüottte. ®er ß^enturio, ein maurifd^er @ötb='

ting, erfc^(ug fie beibe uub tüarf mic^ au§ bem 2^empe(.

902etn arme§ SSeib, ba§ baBei ben Imperator fc^mä^te,

tüarb üon mir getrennt nnb naä) S^ienne gefc^teppt. 5I6er

bie ^Bauern ber DZadjOarfdjaft fangen noc^ ^eimliif) an bem

alten, feit ber 5If)nen Reiten i^nen teuern Ort. (Sie nahmen

mid^ anf in i^re Se^^ml^ütten unb einer nac^ bem anbern

tierpflegt mic^. ^afür erfcf)Iieöe id^ i^nen mandjmat :f}eim*

ti^ 'oa^ ^eiügtum nnb bete mit i^nen jn 5(potIo ©rannnl.

— ^ritt ein: — fiel^, t§ ift nod) immer fd;ön, tro^ ber

^ertüiiftnng bnrd^ ben SO^anren." —
3c^ trat ein, üopfenben ^er^eng : ber 5Itte rüf)rte mi^

tief, „^ber," fprad^ id), „menn fie bic^ ergreifen ? — ber

93ifdjof, bie Beamten?" — „@ie follen ^\vav nic^t fjin-

rid)ten nm be» ß5ötterbienfteg mitten: — aber fie mürben

mid^ miJ5^nbe(n, bi^ ic^ fterbe. ©o gelje ic^ nnr um
etma» früher ju §eIio§ empor." 2Bir ftanben nun in bem

ffeinen ad^tedigen S^aum. @r mar ganj teer: au^geptiinbert,

bie 2Seif)gefc^en!e geraubt, bie golbnen unb filbernen 9?inge,

bie um bie (BänUn gereif)t gemefen, fid)tbar mit 5l£tl)ieben

abgefprengt, ben üorfpringenben Öiötterbilbern an ben

SSänben 9^afen, 5(rme, ^öpfe abge^adt. 3c^ bebte öor

Sorn!

„^a§ ifl ja unfc^ön/' fprac^ ©erapio, „unfrieblic^.

„5lbcr man !ann e§ leidet l^erftetten. Unb feit id) juerft

üor ein paar ^agen auf einem einfamen gebanfenüollen

SBatbritt biefe Stätte entbedt, ftanb mir ber @eban!e feft:

fjier, in biefem grieben feiner ©ötter, an bie er fie — bie

(Sd)mefter be§ Sonftautiu^! — 5U glauben geteert ^at, —
ein grofeeg SBunber ma^rüd^ ber Siebe! — f)ier mu§ fie

ru^en, nid^t in jener bunfetn, bumpfen ^t)pta. ^ber

üoHenbg ergriff mid^ ber ©ebanfe, aU id) bie^ entbedte."

ajiit biefen SBorten ergriff er eine in bie äöanb ein*
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gelaffene ©ifenftangc unb ftie^ fie nac^ oben: fofort fcf)Iug

'Oa^ gelDötbte eljerne "S^ati) be^ fleinen 2Bei()turm^ ^nx @eite

unb ber gan^e g^neuraum tparb erfüllt, burdjteuc^tet üon

bem ftra^tenbften (SoiinenUcf)t.

©ntjüdt, begeiftert fdiaute id^ nad^ oben: „@tval)I

be§ §etio», fd;önfte§ Sic^t!" rief ic^, be§ grofsen (Sopl(o!Ie§

geben!, „ga, greunb meiner Seele, t)ier foll fie rul)en.

9^ic§t in ber 9Jo(^t be§ Ö^aliläergrabe^. §ier foll il)r

©arfop^ag ftel)en, umflutet, gefügt üon unferem §eliog!

(Serapio, mein Sruber, id) banfe bir. SBie fannft bu fo

t)t)llig mic^, meine SBünfc^e fo gan^ t»erftel)en: — meljr al0

otte anbern?" — „SSielleidjt, meil ic^ bid^ liebe, — o bu

tl)öri(^ter (Sd)tt)ärmer gulianug — mel)r aU alle anbern.

Sieben aber Ijei^t: berfteljen: t)erftel)en nic^t mit bem 33er*

ftanb: mit ber ©eele."

^ad) bem ^alatium 3urücfge!el)rt, erflärte ic^ ben

^rieftern ber Safilüa, bie £eid;e !önne tuegen ber ^tnd)'

tigfeit in ber ^*^pta nii^t bleiben. 3*^ Ijabe jene§ SSalb*

Ijeiligtum entbedt, e§ gu einem (^riftlidien Oratorium be-

ftimmt (— §elio^ üerjei^e mir biefe S^otlüge! — ), befehle

aber fd)on jefet, üor ber 2Beil)ung be^felben, bie Ü6er=

tragung be§ ©arfopljagg. —
2öie leuchtete ber ^orpljtjrfarg ber 3:oten, aU ob er

bog unau^löfdjlic^e Seben in feinem Säuern bezeugen tüoHe,

tüie il)n bort ber üolle ©onnengu^ üon oben traf!

5lber nod) eine grofse, mein gan5eg ^erg erfüllenbe

greube l)abe id) mir — bie le^te (Sl)re ber beliebten —
angetl)an. Sie öerfdimäljte jeben Sdimud: bie Gattin

bcg ©äfarg trug nidjt @olb nod^ Silber nod^ ^$erlen no(^

(Sbelftein. Sie toar fo ftol^^befc^eiben, fo üornel)m'fd^lid^t.



363

5IBer nad) bem (Steg 6ct (Strapurg erBeutcten tDir in

bem Dcrtaffciien Sager ber 3(Ianianucu ein fcltfam Ö)e*

fdjmeibe: eine fiebenfadjc ^aU' unb 33ruftfctte üon jenem

(Stein, ben tuir „ßteftron" nennen, bie ©ermanen aber

„33rcun]"tcin", „93ernftein", „SKeergolb''. 2)a§ gefiet i(}r:

„meif," fagte fie, „mein ©atte, ber ©ermanenbefieger,

bicfen cd)t germanifdjen ©d^muc! aU ©iege^^eicfien {)eim=

gc6ra(^t \:)at."

Unb fie legte bie fiebenreil)ige ^ette üon tief bunlet-

gotbnem SJJeergoIb gern um ben mei^fdjimmernben ^ad^n.

(S^ ift eine gar eigenartige B^^ffl^J^^^ftellung: (Serapio

fagt, fef)r feiten aud^ bei i{)nen feien fo gro^e, gleichmäßig

runbe @tüc!e, in ber WUxttt bie größten, nad) beiben Seiten

ber ^etteufc^nur fid^ öerjüngeub. 3^^ ^^tte mir öor*

genommen, ha fie ^^reube nur an biefem ©c^mudftein

I)atte, i^r ein gleic^ fd)öne§ ^iabem für ilire meiße Stirn

5U üerfdiaffen. 9^ac^ Dieter 9}^üf)e mar mir'l gelungen:

teiB au§ erbeutetem, teit§ au§ erfauftem Sdimud f)atte ic^

mä!^renb meinet legten gelb§ug§ eine fold^e Qai)i fc^öner

£ugelftüde be§ „9JJeergoIbe§" jufammengebrac^t, ha}^ ein

gefd)idter römif(j^er ^unftfdimieb gu SO^ainj ein ^errüc^e^

2)iabem üon fünf 9ReiI)en barau^ fertigen !onnte.

3Id), nid^i mef)r auf ber Sebenben Stirn !ann ic^ e§

brüden! 5Iber munberbar mar . bie Sid^tmirfung , bie

blenbenbe, aU \d), nad) ber Übertragung ber ^oten in

jeneg 2SeiI)tum, it)r, unter bittern ^l^ränen, bie fieben-

rei'^ige ^ette um ben §aU fdjtang unb ha^ fünfrei^ige

^iabem brüdte auf i)a^ bunfelbraune §aar unb auf bie

iöinbe üon meißer Seibe, mit perlen geftidt: mie nun

burc^ ba§ aufgeftoßene 'iS)ad) ber marme ^uß be§ §eIio§

auf fie fiel: — ha Ieud)tete unb fun!elte atle§ an if)r,

aU mollte fie fagen: „im Sic^t üerflärt fefjen mir un§

miebcr."
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Sebe ©tuube, bie id^ bem 9?ei(f| abbrcd^cit barf, öer-

briitg \d) f)ier: — in biefem meinem f)bd)ften .^eitigtum

ou{ ©rben.

XXXvn.

D \vt^ um ha^ Üleid) ber S^ömer! D tuet) um mid^!

D tüär ic^ nie geboren! 9^te ©äfar btefe§ 9fleid)e§ ge*

tüorben! ^a§ S3erberben 13nd)t Ijerein! Über ba§ 'Sidä),

über ÖJatlien üor allem, — mein ©attien! — tüenn 'vi)

ge^ord^e. Unb über mic^ jebenfatt^, ob iä) gef)ord^e, tt)ie

id^ foll, mu6, aber nid)t !ann, ober lüiberftrebe, tt)ie

i^ nid^t foH, nid^t barf, unb aber a^\ aufi) nic^t !ann.

SSöttige S^er^ioeiflung! ^ein 5tu^meg! Untergang (^allien§,

be§ ganzen 5lbenblanb§, unb — nebenher — aud^ Unter*

gang be§ ^ä\ax^ Julian! D^ um einen alamannifc^en

©peer in ber Sru[t!

^a§ ift bie Spraye eine§ SBafinfinnigen, ben!ft bu, o

£^fia§? 9}?ag fein! ^n bem fürd)terlid)ften Söiberftreit ber

$flid)ten tritt 55erfd^utbung ein: — unmeibbare^erfd^ulbung.

SBo^t bem, ben oorfier Söa^nfinn umnac^tet: — nid)t,

tüte Drefteg, n ad) bem er bie fd)idfa(notmenbige Untl)at

begangen f^at

SSog gefcfie^en ift? S^onftantiu» »erlangt mein ganje^

§eer! — ober bod^ alle§, mag mein §eer gu einem §eere

mad^t — au§ ÖJaHien ^intoeg nad; Elften gegen bie ^erfer!

@0 ift tüa^x] unfere (^ren§e, nein, uufere ß^re öor

allem forbert bort eine ^erftärfung unferer SJJa^t, nad^*

bem ©onftantiug unb feine ^d^nxn in jenen Sanb*

fdjaften abermals bie bemütigenbften S^ieberlagen erlitten

l^aben. SIber bag 9^eid^ ift toeit: ^af^lxdd) finb feine
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^sroöinjen, in benen rjaiij uiibe(d)äftigte §cere ftel)cu.

Seicht föuiite man in (Suropa au§ :3tfliien, au!5 (Spanien,

au§ 3ffi)ricuin, au§ 9^ätien, aug S)almatten, au» 3ftrien,

au§ (^ricdjciitanb, bann aii^ gan^ 5(fri!a, wo tiefer ^nebe

fierrfdjt, au§ S^orber^ unb 9Jütte(a(ien, bie öiel näf)er ber

^^^erfergrenge fteljenben ^eere bort{)in ^ieljen: — aber nein,

ou§ Pallien, bem !dum lieber gewonnenen, tiom 9^I)ein,

bem ftet» noc^ ftar! gefäf)rbeten, Ijiniüeg, foll mein §eer

geriffen toerben.

©onflantiu^ verlangt bie ^nod^en unb bie SD^u^Mn

au^ bem Seibe meiner (Sdjaren: atte bie, an^gebient, nac^

erneutem SSertrage bienen, ferner alle germanifc^en «Sölbner,

alfo bie ^eruier, bie (Sac^fen unb ^riefen, bie 2Jlar!o*

mannen unb Üuaben, fobann alte gallifdien 3:ruppen: o(fo

§um S3eifpiel bie ^etu(ante§ unb bie 33raccati; bann bie

6^ilbener, ferner bie ßomuti, unb au^erbem nod^ au^

jeber Segion bie breiljunbert beften Seute, bie fein ©efanbter

ficf) au§fuc§en tüirb ! ^ag :^eiBt ber 3ö^^ nad) brei t5ünftel,

bem SBerte nac^ bie ^ernfraft meiner 9JJad)t! @efd)iel)t

bie§, fo bin ic^ burd)au§ unfäl)ig, (Pallien ju bef)aupten:

ic^ mufe ben 9^f)ein, bie Soire, ben SR^one, bie ©aronne

aufgeben unb, o{)ne Hoffnung, tierfudien, an ben ^tpen*

paffen, bie nad^ 3^^^^^^ füljren, bie (SJermanen ton SO^ai*

lanb, üon Ü^atjenna, öon 9^om abgu^aüen. ©allien —
mein ©allien! — ift ber ^aä)t ber nun fofort mieber

fiegfiaften 53efiegten preisgegeben. 3^ fade, (Sc^mert in

§anb, irgenbmo jmifc^en 3^f)one unb $:urin.

gelioS ber ?{D[fef)enbe ift mein S^uge: nic^t bal beilegt

mic^! Db id^ in ©adieu im Siege, ob in Stauen auf ber

Stnd)t, in ber SfZieberlage, nad) ^ertuft all' meinet jnngen

9iul)meg enbe, — eS ift mir (— ic^ h)itt nic^t fagen:

gleichgültig; benn baS Ujäre gelogen: aber eS ift mir —

)

ttja^rlic^! nic^t bie §auptfad)e, e§ ift nic^t ber (S^runb ber
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SSer,5n)eifIung, bic mtc^ ergriffen f)at. Ü^om, ?Rom, ba3

müd), (Spanien: — ba§ tff§!

Uitb nun ba§ gurdjtliarfte: xd) tann tf)m ja gar utd^t

geljori^en, bem 33efef)( be§ Untjell^, löie tc^ foll unb mu^,

Jüic ^flid^t imb (5f)re unb ®tb öon mir bertangen! ^enn
— lüe^e, n)el)e! — (Jonftanttu§ bricht ja felbft feinen, ja

meinen (Sib brid)t er burcf) biefen SÖefel}!.

?5eicrüd) Ijat er gerabe biefen germanifd^en unb !eltif(^cn

unb ben ^eteranenfc^aren i:)erfpro(^cn (— unb id^ Unfeliger

mufete e§ befdjtüören! — ), ha'^ fie nie tniber i^ren SSiUen

an^ ©allien foHten gefüljrt merben. S<^ ^^ife «^^^ gelni^

unb genau: nid^t taufenb, nein, nid)t l^unbert ge!)en frei-

miUig. Unb nun foII xd) fie jtüingen? ^d), mit nid^t

breitaufenb gegen tiier§elf)ntaufenb ? Unb ic^, gegen jenen

(5ib, ben §eIiog, ^ell üom §immel fdjcincnb, bezeugt f)at?

D £t)fia§, Se^rer meiner ^nabenjeit! O SJ^a^nmu^ unb

5lebefiu§ unb Sibaniu^, t^r Seigrer meiner S^eifung! §ier

üerfagt alle0, alle§. ©taube unb SBiffenfd^aft unb g5tt=^

lid^e ©eljeimniffe unb menfc^Iidie gorfdiung! 3^^ bem un»

lösbaren SBiberftreit öon ^flii^ten üerbteibt bem 9lömer

nur ba§ Sinnige : ber (Sto§ be^ Ü^ömcrfc^inerte in§ Sflömer*

r^ers.

5tud^ ber ?5i^eunbe ffiat mürbe nic^t frommen, fönnte

id) if)n einI)oIen: aber goüian ^ahe xd) lange üor^er nad)

SnJarfeille entfanbt, aJlutter unb ©d^mefter §u mir §u gc*

leiten, (Serapion in bie §eimat: xd) bin ganj allein mit

meiner §lufgabe, mit meinem öerberbenfd^mangern (S^ren*

brud) t)or ben 3:ruppen: aber aud) bie t^reunbe fönntcn

hod) nur raten: „Z^m beine ^fli^t unb ftirb barüber!"

Seb' moI)I, StjfiaS! ^aht nod^malg ®an! für beine

©rlöfung öon bem ©rtöfer. ^a§ finb bie testen SS orte,

bie xd) fd^reibe. S)e§ gmperatorg SBilte ift uniuiberruflidj

:

— er tüilt mid^ üernid^ten, er mill ber SBelt, ber Söelt*
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gef($id^te jelgen, ^a^ meine 93erü5mung, ©attien tüieber*

gertjonneu 511 ^aben, eitel Süge Juar: icf) foU ^ier, atler

Glittet be§ Sßiberftanbeg beraubt, ju ©runbe ge^en öor

ben Sarbaren, elenb, fdjimpfüd) befiegt; feine @iferfud)t

auf meinen ^^elbfierrntorbeer ift ber (SJrunb biefe§ S3efef)t§:

fo beutete au^ $^itippu§ an in einem ^apl)ru^ftreif(ein,

ha^ ein 33ote, in feinem §aare tjerborgen, mir überbrachte:

e§ befagt: „©aubentin^ unb 9)iarceIIu§, t5(orentiu§ unb

93arbatio, bie fc^ärfften ^Betreiber biefer S3efc^(üffe, maren

beine 5In!(äger, beine 9Zeiber maren bie S^WQ^^^. ^^^'^ ^^^^

f)5(^fter D^eiber mar bein Ü^id^ter; ber Süttet, ber bir bie

^Verurteilung überbringt, ift ein SSetter be§ @ufebiu§, be§

(Sunuci^en, ber mieber un§ alle, bie om §of leben, —
oi)ne 5lu§nar)me! — be()errfdjt."

©d)on, f)ör' ii^, finb unbeftimmte ©erüd^te öon ber

befof)Ienen ?^ortfd)Ieppung nad) 5(fien unter bie 3:ru^pen

gelangt, ^ann ic^'g boc^ anä) nic^t me^r tauge üer*

fc^meigen! @o fterbe ic§, fo üerberbe id) unau§meid)bar.

Sd; muß beut gmperator geljord^en: — 'Oa^ tierlangen

@f)re, ^flic^t, ber (£ib, bie klugen ber SO^utter! ^ber el)e

mic^ bie eignen Krieger um meinen ©ibbrud) gegen fie

ermorben ober bie fieg^aft oerfolgenben 5(Iamannen auf

ber f^tuc^t erfc^Iagen, — eljer fatt id; in jenem ftiUen

Heiligtum im 93u(^enmalb — unter be^ §eIio» ©traf)! —
in^ eigne ©c^mert an iljrem ©arge!

©in ©e^eimni^ — nocjl — ift ber S3efel)t be^ 3m*
|3erator§ tior bem §eere. — @in 9^otariu§ unb ^ribunn^

brad)te mir bie oerfiegeüe Urfunbe: — melje, mefie, mann

e§ fein @et}eimni§ meljr ift. 3d) gittere Oor ber ©tunbe:

nidjt um meine! Sebeng mitten, ha§ fieser oerloren ift,

menn idj, mie ic^ mu§, (5Jef)orfam oerlange: nein, um ber
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(B(t)mad} tüitten, 'ba^ aUxmaU ein rönitfd^ |)cer o^ne

gtüeifet in offne äJleuterei au^Brec^en wixh. gcf) befd^tüor

ba^er ben 9^otarin§, inenigfteng ton ben S)knnfd;afteii ah'

5uftef)en, benen ber 5lngnftn§ {— nnb in feinem tarnen

iö) — Unfeliger! — ) nod^ üor tüenigen SJJonaten feierlid)

unb eibftd^ §ugefic^ert, fie nidjt au§ Pallien ^inlüeg jn

jtpingen.

^a \d) merfte, ba§ ©ib nnb (£()re nid^t fdjiuer luogen

bei bem Steuer be§ (Snfebiu^ {— er ^ndte nur bie ^^Idjfetn! —),

f^ärfte iä) ein, nie tüieber tuürben fid^ jene unfrem §eere

gan5 unentbe^rlidjen SSeteranen unb Barbaren antüerben

laffen, fä^en fie fic^ fold;em SSortbru^ au0gefe|t: eg fei

olfo ha^ Sßort l^alten bie^mal („au§na{)m§tt»eife", fonnte

i^ mic^ nidjt enthalten, beiäufügen) — fogar für ben Sm*
perator unb feine Sf^äte and; ha^ einzig ^orteilfiafte. 5Iber

\)a tarn id) f(^ön an! „®er gntperator fte^t tuie über bem

©efe^ fo über Söort unb @ib/' fpra(^ ber .göfüng ftolj.

„Sein SSiUe ift ^öd)fteg @efe^. 3c^ toerbe mir bemnäd;ft

bie Seute au§fud)en. S)enn bei ?5niljting§anfang fdjon

füllen fie in Stauen eingefd^ifft tuerben nac^ 5lfien, gegen

bie ^erfer unb $artf)er ju gicljcn."

©§ bleibt mir nid^t^ übrig, alg ju ge^ord^en, ha§ SSer*

berben mit fe!)enben klugen felbft jum rafdien ^erangug

gegen mid^ gu befeijügen! S)enn ni^t^ anbreg unterfdirieb

id£), aU \d) bie SSefe^Ie unterfc^rieb an alle mir aböer*

langten ^Truppenteile, au§ i^ren ^Sinterlagern fofort auf*

jubrec^en unb gen Siihen — auf bie cottifd^en unb @ee*

alpen — ju gießen. S)er 3^^*^^ ^^^ 3^^^ »^^^ erftaun-

famen 9}^arfdje^ (— iDcit t)on ben (Germanen ^intüeg, auf

Stalieu ä^' — ) ^i^*^ ^^i^)^ law^t verborgen bleiben.
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^Rtd^ttg! (Sd^on tft e^ ^ier in ^ari§ unöcrtufd)bar

getüorben. ©c^on ift e§ burdjgeficfert! 9hin baUeii \id)

bie SSoIfen rafd) 5ujammen. @d)reite id; burdj bie QdU
gaffen beibev Sager auf hen beiben Ufern, Begrüben mid)

nidjt mefjr iüie fonft frbl^üdje, and) lüoljl berb fröt)üc^e,

necfenbe S^^i^f^' eifige» ©djföeigen lüaltet bei ben ©er*

nmnen! 5lu» ben feltifdjen Qtlkn aber tönt mir tüoI)I

ein: „^ort {;atten" ober ©djlimmere^ nad) in ber ®un^

Mfieit.

xxxvin.

@g bridjt! (S§ !ommt! ©etbftüerftänbCic^ jnerft bei

ben Gelten, ben ©atliern. ®ie finb am rafd)eften mit ber

3unge, beut SBort, bem SSi|, bem 5lufbraufen.

Xer alte ^oconiu^ brad)te mir (— mit tief ernfter

Tlknt —) bereite in aller grü^e (— ad), id) fd)Iafe je^t

!aum no(^ eine 8tunbe! — ) einen abgeriffenen ^aptirng-'

fe^en: ein @tüd einer ©c^mäfifc^rift: lateinifdj, aber mit

SatjIIofen ß^aUici^men. SSor bem galjnengefteU ber galli^

fc^en ^etutanteg \)at man bei ^Tageganbrud^ bie $e§fd;rift

gefunben: — in öielen 33Iättern fei fie aud; fonft im

nörbtid^en Sager öerftreut morben. darauf ftanb ge*

fdirieben: . . . „@o merben mir alfo — gegen ben S5er*

trag! — mie 9)üffetljäter unb ©trafüngc an bie öufeerften

SBinfet ber @rbe im unbekannten SD^orgenlanb oerfdjieppt.

llnfere SBeiber unb ^inber aber ^ier im fdjüuen, lieben,

gaKifdien §eimatlanb muffen bann mieber h^n 5((amannen

gronbienfte t()un, au§ bereu §errfdjaft mir fie in mör=

berifc^en (Bd)lad)tei\ mit unfrem S3Iut befreit Ijaben."

2Ba§ follte ic^ tt)un? 5ib(cugnen, ma» ic^ bemuäc^ft

Da^n, €ämtl. poaifdjt OBerle. Srotitt ©ttle «b. I 2-4
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[elbft üerfünben, eräiülngen mufj? SDa fiel mir ein, me
(eidjt biefe ©atlier burc^ eine §öi(i(f)!eit, burd; eine ^^rtig^

feit in ber ?5onn, burd; eine freunblic^e ^it^o^'^ominenljeit

im $ßerfel)r ju gen^innen (inb: e» ift ja ein nienig finbifc^,

aber lieben^ipürbig an bem leichtlebigen ^ölfc^en, ha^ mir

üiel nät)er ftel)t al§ jene bärenhaften (Germanen, anf bie

id) enttt)eber mit ©eringnpertung fe^e ober (jnmal, iüann

id) mit (Sera|3io gestritten) auc^ n)of)( mit einem (eijen

©rauen — n)ie oor ber unergrünbüc^en 9)ZeerfInt.

Sllfo mir !am ber Einfall, i^rer (Sitelfeit („burc^ it)re

ipauptfd))üä(^e beiierrfd^t man bie 30^enfdjen", (eljrteft bn

im unf)ei(igen „Heiligtum") ju fc^meic^eüi unb ic^ üe^

(— nod) nid;t öffentüd), benn ic^ }(^iebe ben So^bruc^

I)inang — ) unter ber §anb verbreiten: follten S^er^eiratete

aufgeboten tDerben, fo mürben fie i^re i^xamn unb ßinber

mitne!f)men bürfen unb 5mar in ben munberfeinen, großen,

5mi3Iffi^igen ®efellfc^aft»magen be§ Staate» (— befpannt

mit fünf ^ferben! —), bereu ^olfter ju biefem 3^^^^^

frifd) überwogen, bereu SBäube unb 2)äd)er neu mit rot

unb gelb mürben übermatt merben. Unb mirftid^! ©^

l)atf ein menig! S^^^^^ ^i^ iöürger tion $arig unb bereu

i^rauen bemiefen it)ren gallifc^en ^ot!;Sgenoffen in eifrigem

@efd)mä^ am Brunnen, barin liege eine au^äeic^neube

§öf(id^!eit unb fie mürben — fo — felbft gan§ gern

mitfaljren! — 5(ber moI)I uic^t bi» an ben 3:igri^!

Seboc^ ha^ Söic^tigfte ift: auf meieren Strafen benn

follen bie mir aboertangten 3lruppeu, bie nörbüd) unb

öftlid^ öon $ari^ lagern (— felbftoerftänblid) finb ha^

megen ber ®ermanengefal)r bie meiften: entlang bem

9itjein —), auf meli^eu ©trafen foUen fie nad) bem (Süb*

toeften gießen? 2Bol)Imeig(id} eutt^alte id) mid^ gegenüber
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einer ?0'?a^reget, bie ic^ burcf)nii^ t^crtücrfc, nad) .^'räften

jeber ©inmifdjuiig in bie ^lusfüljvung. '^6er eiftauut war

id) bod) eine SBcile, al§ ber 3:ri6unug unb 9totanu§ ent-

fdjicb: „5(lle biefe 8d)aren — über nenntaufcnb — fotten

über $arig geleitet tüerben."

25arum ? 58ei eingelnen ift eö ja aUerbingg ber nädjfte

SBeg: [o für bie au§ 5(rra§, au§ 3:ourna^. 5(ber für bie

aHermeiften ift e§ ein Umtüeg nac^ SBeften, ein über^

flüffiger. SSarnm alfo?

©§ ift nieberträd)tig! SBarum? 9^nr um m\^ ^u

üerberben! Dribafiu?, mein gried)if(^er %x^t, tüarb in ha^

§au§ be§ 'itrci^ibiafon^ berufen, beffen (Sdjiueftcr fdjtüer

erfranft ift: — fie tDoIjnen auf unferer ^n\d an beni

fd)malen Steg, ber auf ha^ 9?orbufer beg ?5luffe§ füf)rt.

S^er ^riefter ift nid)t mein (Gönner: er tpittert ^eiben^

tum an mir. ^ie Übertragung .gc(ena§ nad) jenem SSei'^^

tum tüar i^m nid)t geneljm. 2Säf)renb nun ber Slr^t an

bem Sette ber £ran!en tüac^te, führten in bem SSorge-

mad^, nur burc^ ben ^or^ang getrennt, ber ^riefter unb

— ber 9^otariu§ eine Unterrebung, auf ^rted)ifc^ unb

(eife: aber tro|bem üerftanb fie ber Streue. 9cad)bem ber

Siafon über meine gvömmigfeit luenig günftig au^gefagt,

fragte er beforgt, ängftlic^, ttjarum man $arig — mein

fiager — jum Sammelort all jener Gruppen au§gefud)t

^aht? „SBenn fie nun meutern," meinte er furd^tfom,

„bie 33afili!a üerbrennen, ben Säfar erfc^lagen?" ^a ep

ttjiberte ber 9Zotariu§: ebenbe^megen. ®ie Sofilüa baut

ber Qmperator prächtiger n)ieber auf: — feinen fetter

3u(ianu§ aber medt er fid)er nid)t tüieber auf, aud^ menn

er e» fönnte. gatlen foll er, birfcr golIifd)c (Jäfar. edjimpf^

tid^ faEcn, crmorbet t)on bemfelben ^ccr, beffen SIbgott

*> I*
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5U fein feine (Si|eltcit pral)Ite. (55c\t»i^ Brid^t I)ier bcr Wuf*

ftanb au§, lücnn neuntaufenb auf§ f)bcf)fte erbitterte ©oI-

baten fic^ i^rer SJiad^t Betüu^t tperbeu. Un§ trifft e§

nicfjt, ^eiliger S3ruber: bu fiaft i!^nen nid^t^ gefd)tt)oren,

unb icf)? (Si, id) öerfcTjtüinbe red^t^eittg nadf) ^^tatien!"

5Ilfo bc§I)at6! (Sine mir gegrabene (5)rube! Unter

Z^xämn berichtete e§ mir ber @ute. @r befd)lt)or mid),

5U flicken. Sßoljin? S5or mir felbft? Qc^ ^abe befohlen,

bafe alte öon 92Drben unb Dften ^eran§iel)enben 3:rup^en

in Qeikn — im 3tnfd^tu6 an mein Säger auf bem redeten

t^^tu^ufer — untergebrad^t toerben folten Sinb bie legten

eingetroffen, bann merbe ic^, mit 5tufbietung aUer ^äfte

unb SJlittel meinet ®eifte§, fie ba^in bringen, bem ©ebot

be§ 5Iuguftu§ §u gefjord^en. SBo nic^t, fo fterb' id^ auf

bem gled. S'^re SSut tnirb mir at§bann ben ©tog be§

eignen ©d^tüert^ erfparen. SJlorgen früf) — e§ ftnb bie

3ben be^ S)e§ember§! — treffen bie legten Scharen ein.

®ie ©onne üerfinit in minterüi^ (3ttoölt: id^ fe^e if)r

©dieiben njo^I §um le^tenmat: Seb njo!)!, §eIio^, leb

tDO^I, S^fia§!"

XXXIX.

Suüan fiatte teils richtig, teils unrichtig gealjnt.

^rau unb trüb brad) ber ^egembermorgen an. Slm

^Ibenb öor^er unb noc^ in ber D^ai^t maren auf allen

Segionenftra^n t)on SSeften, öon Oft unb öon Sterben ^er

bie ^Iö|Ii(^ aus i^ren Söinterlagern, aud^ bie auSgebienten

aus if)ren Käufern, öon iljren gamilien l^inn)eg aufge--

fc^euc^ten ^^ru^pen auf bem D^orbufer ber «Seine eingetroffen,

unb in rafd^ errid^teten |)ol5baraden — bie ^elte reid^ten
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bei tüeitem md)t au§ — ober gar nur unter beut freien

§immet ber SBinternacIjt auf ber ^artgefrorncn @rbe unter=

gebracht tüorben.

SSielfac^ ttiar ber üötlig uuertüartete 5[Rarfdjbefet)t auf

Unge^orfam gefto^en. 23o()in — in biefer ^fi^^c^^eit —
iüoHte ntan fie fütjren? @egen bie 33ar6arcn? 5lber biefe

bro^ten boc^ ^öc^ften^ öom 9ll}eine ^cr. Unb nun na^

$ari§? 2Bar bort ber Säfar bcbrof)t? ^em tüottten fie

ja gern ^u §itfe eilen! gebod^ ba§ !onnten feine 33oten

nic^t geltenb machen. Sie unabläffige 5tnfpornung gur

Site burc^ bie Slnfü^rer erbitterte bie murrenben Seute

nod^ fd^ärfer: „mit fliegenber ©eiBel," fc^aüen fie, „tüie

liiere, bie man §ur Scf)lacf)tban! treibt, jagt man un§

tjormärtg: luo^in? SSogu?"

Unb nic^t nur bie ßrieger, nein, überall in ganj

Pallien, fomeit früher bie §errfcf)aft ober bie ^treifjüge

ber Sarbaren fi(^ erftredt Ratten, n)ef)f(agten bie ©inmoljner,

bie 93auern, bie dotonen, bie Bürger in ben 8täbten, bie

fic^ ber miebergetüonnenen Sic^er^eit erfreut fjatten, auf

ba§ bitterfte: nun fäfjen fie Seben, 5reif)eit, ^ah^ n)ieber

ben ra^efro^en 35arbaren f(f)u|Io§ preisgegeben.

Sei ^ariS angelangt, erfuhren nun bie eingelnen

©d^aren, fomie fie eintrafen, bie SBa^r^eit, bie f)ier nidjt

mef)r üerborgen n)erben fonnte.

Unb jeber §aufe njarb fofort angeftedt, ergriffen üon

ber gärenben ©rregung. Sie SJZitteilung ergrimmte bie,

ttjetcfie fie fjaftig ben ^affenbrübern juflüfterten, ja fc^on

§ufc^rieen, mit erneutem goi^i^ ^^"^ ^^i ^^^ S^eulinge mit

fort. 3^, manche Üleiter Warfen fic^ auf§ Ü^og unb jagten

auf ben finftern ©trafen jurüd, ben ^erangie'fienben fc^ou

untertt)eg§ bie empörenbe D^ai^ric^t entgegengutragen. Sie

Seute, Dbtt)of)( übermübet burc^ bie ®i(märf(f)e, fanben in

biefer 9lac^t feinen ©c^Iaf: ber Särm, bie ©rregung ftieg
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t)on ©tuiibc 5U (Stuiibe. Saut erftärtcn gar t)iele, fic

iuürben ni(i)t get)ord^en. ©rgraute .Krieger luatfen joritig

bie SSaffen auf bie (Srbe. $8ernjünfrf)ungen gegen beu

gmperator, ^ro'^rufe aud^ gegen hen (S^äfar tüurben taut.

«Sobalb e§ ^tU getporben, fprengte Sutian, umgeben

t)on einer fteinen Qa^ feiner Seibinäc^ter, an^ bem $ata*

tium (bem f)eutigen $alai§ be§ 5:E)erme§) bie Segionenftra^e

(bie I}eutige Sf^ue ©aint gacque^) !)inan in bie nörbtii^e

SSorftabt unb \)a§ üor it)r liegenbe, t3om SBatb entblößte

tneitc Slarfifelb, wo bie ^arifer 3(derbürger it)r Ä^orn

bauten unb tüo nun bie ^Irup^ien lagerten.

S5ei feinem ©rfd^einen tüarb er mit j^reube, mit Hoff-

nung, mit Su^^^fic^i begrübt: bie gornigen Sf^ufe üer:=

ftummten: einer ber abgefeffenen ^anjerreiter fprang üom
Mten @tro]£)Iager auf, lief auf i'£)n §u unb, x^m treuf)er§ig

bie §anb :^in!)altenb, rief er mit lauter ©timme: „nun

feib getroft, if)r SBaffenbrüber! ®a ift er, ber (Jäfar

gutian! ®eben!t x^x noc^, trie er un§ gerettet "^at bort

bei (Strasburg, ba ®aranbane§ gefallen toax unb mir

badeten, alle0 ift üertoren? ©etroft, er mirb un§ aud^ au§

biefer ÖJefa'^r erretten."

©erü^rt fc^üttelte i^m 3"^^«^^^ ^^i^ ^eä)tt, aber boc§

nur gepreßt, oerlegen, im 35ett)ugtfein ber Unfä^igfeit, il^re

2öünf(f)e §u erfüllen, antmortete er: „SBacEerer 90^auru§!

bu . .
." „(Sr !ennt mid^ noc^!" rief ber 9Jlann erfreut.

„®emi§! ^u marft ja in ber diei^z ber 5(iet)enben

ber erfte, ber auf meine 9Jiaf)nung bie ?^affung unb fic^

felber mieberfanb unb ^e^rt mai^te gegen ben geinb. 2)u

mirft aud^ f)eute mieber üor anbern ha§ 'iRtä^t^ ftnben. —
Unb fiefje ha, bu @ari§o, langer 9}Zar!omanne, mit ber

gotbtreuen (Seele, bu Senturio ber (S^ornuti, ma§ mad)t

ber %n^? ©in fd^merer SSagen ging bir brüber — nad^

bem @ieg! Unb bu, §ippo!reni!o§, tjei^blütiger gähnen*
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träger bamalg ber ^rimani? Unb bu «Siöiboto, blonbet

Sriefe, unb bu, gorngemuter (Sftarb, nnrbenreic^er (3of)it

be§ ©augrafen berQuaben: — ha ift ja „ba^ Kleeblatt"

öodftänbtg ! 9Jun luiEfommen aUe öier! 2öo fo tnacfre

Krieger beijamineu jinb, muB aud; bas SBarfre gejc^ef)ert." —
Unb er ritt weiter, ^ber ha^ toax hcn Unjuiriebnen

boc^ oll' 5U tuenig: üou i^m f)atten fie S(bt)ilfe beftimmt

ertuartet: follte fie ausbleiben? 2)ie freubigcn ^u^ufe t)er=

ftuntmten: — in ben Hinteren 9?eif)en begann ha^ 3Ühirren

aufö neue.

3eboc^ nun fc^tug bie (Stimmung rafc^ n)ieber um, —
liebten jie iljn bod^ unb Ratten fie boc^ auf ilju aUe ipoff-

nung gefegt! — aU er allen 33efef)t0^abern unb ^(nfü^rern

gebot, auf ha^ große SSiered in 93Utte be^ Sagerg, ha^

Oratorium, üorgutreten unb al§ er fie f)ier atte — mel^r

aU taufenb ^öpfe! — al§ feine ©äfte ju ber §aupfmalj(=

jeit — um bie fec^ftc @tunbe nad; 93ättag — in haä

^^alotium einlub, inbem er beifügte, bort folle jeber frei*

mutig iljm eine ^itte vortragen: er werbe fie gern erfüllen,

ttjenn er fönne. S3raufenber 33eifaII ber ©elabenen ban!te

i^m: aber al^batb and) ber SJlannf^aften, fowie biefe

feine SSorte erful)ren: fie beuteten ha^ guöerfiditUd^ nad)

i^ren SBünfc^en unb unter feurigen 9^ac^rufen fprengte er

jurücf in bie @tabt.

^reubige 3uftimmung, ja begeifterter 3^^^^^ fe^rte nun

in bem Säger ein, in bag ber ©äfar ga^itreidie f^u^j^en

bon SBein, Srot unb i^^eifc^ al^ fein „©aftgefc^en!" fanbte.

^od) ging'§ nun ^er um bie gäffer: au^ i^ren @turm=

{)auben tranfen bie Öjermanen tpieber ben füffigen Söein,

bie Heineren Gelten unb 9fiömer mit ben (Ellbogen, auc^

luof)! mit ?5auftfd)Iag unb 8peerfd)aft gurüdbrängenb unb

unermüblid) fd^reienb: „§eil, !^o^er .g)e(b! Si^^^^t unb

iaud)äet guüan!" — „O^o," fc^alt ha erbittert ein
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gaUifc^er 93ogenfd^ü^ au§ 9lante^>, „iljr groBcn (55crmancn

!

S'Zun, (3ax\^o, I)aft bu noc^ immer nic^t genug? %hex

freiließ, in beinen fielen ^uß taugen Selb ge^t Uuenblii^eg

hinein, U§ er üoH ift." ®te aubern Mattier tackten: —
fie tackten gar gern über jeben SSi^, ob gut, ob fc^te^t.

Saugfam, gemäd)üc^ — e§ eilte if)m feiten! — toanbte

fid) ber Sauge ju bem ©pötter uub fprad^, tief ju i^m

fjiuunter, bebäd^tig: „It^Ieiner, feiftill. @ouft trag id^ bic^

auf biefem 5(rm iu^ SSettc^en. Übrigen^ — ha — triuÜ"

— „9)^ag nid)t§ öon bir gefc^enft. Hub euer ©äfar?

^raut i!)m nur uid^t ju öiel! Sc^ g(aub'§ nic^t, 'oa^ er

m§ f)i(ft. SBag meinft bu, SSojorii-?" — „Sd^ gtaub'g

auc^ uic^t," rief fein ß^tangeno^. „Dbtüol;! er un§

geeibet l^at. 5Iber brid^t er hzn (5ib, . . , SSetter 3JlanbU'

bratet, beim großen Xeutate^! — mit biefem (Speer erfted)'

ic^ i!^n.^' — „@o na'^e fommft \>n xi)m. gar ni^t f)inter

feinen Seibträd^tern ! ®oc^ mein ^feit! — 3*^ treff' bie

Stebermaul im ©djtüirreftug. Motten tüir öerberben —
gegen feinen (S^luur! — fern üom lieben §eimatgau —
fern öon ben Ijeiligen Sdlifteln auf h^n Sieben: —- bei

§eful unb (Spona! (Sr foll nid^t leben!"

XL.

OTe 9^äume bei ^alatiuml, aud) bic red)t anfe^nlid^en

(fjeute nod^ erf)altnen) ber ^alt* unb SBarmbäber maren in

^infprud^ genommen für Sutianl jatjtreid^e (35äfte, bie §um

^eil naä) antüer (Sitte lagen, jum ^eil nac^ barbarif(^er

fa^en an ben (Speifetifc^en.

SJlit be^aubernber Sieben^tüürbigfeit machte ber ©äfar
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ben 2öirt. <Ste tarn i'^m üom ^tx^^m er tuollte alle^

aufiüenben, bie erregten ©emüter ju bejäuftigen, fie feine

SSerfpred^nngen tergeffen ober bercn SSerle^nng üer^ei'fien

gn machen, fie im @ei|orfam gegen ben Söitten be§ gm*
pexatox^ ju erl)atten. @§ mar i^m 93ebnrfni§ ber Seele,

fie gu geminnen.

Unb er !)atte bie ®abe, ju geminnen bnrcf) SBortc,

bnrc^ lieben^mürbige, mi|igc ©infädc, burd^ frennblidjcd

2ädjän be§ fein gefd)nittnen 9Jlunbe§. — Unb er mu^te,

ba^ er biefe Q^aht befa§. Unb e§ freute i!)n, fie 5U öer-

merten: — f)ente mie no(^ nie. (5JaIt e§ bocf), nic^t

meniger aU alle§ §u retten.

(5r log §u 3:ifd)e mit ben oBerften 5lnfüt)rern in bem

gefi^marfüott gefc^mürften geräumigen ©peifefaal. ®er

Später be^ großen Sonftantin i)atte noc^ in ben 9?elief§

ber SBänbe au§ fd^önem, gelbem, numibtf(i)em $DZarmor

(55öttergefta(ten gebulbet: fo fa^en benn S3acc^u§, Demeter,

^omona, ^bunbantia, meinfro^e ©at^rn unb nic^t aU^n

fpröbe 9^^mp^en ^ernieber auf bie Ö^äfte, meiere an SSoban,

on ^eutate§, an Supiter, an S^^^t ot^ Ofiri^, jebod^

gröj^tenteilg an ®f)riftug glaubten.

3utian§ Siebe ftodte nie; er fdjerjte, er mi^elte —
manchmal ein menig gefu(f)t: fo ha^ t§> bie ungelefjrten

gelbl^auptteute nic^t öerftanben; aber fie ließen'! fic^ nid^t

merfen unb lachten taut, trän! er i^nen fo freunbliifi §u.

^od) er fprang auc^ gar oft auf, nal)m fetbft einem

©Üaoen bie (Silberfcfjüffel mit bem SSratfleifc^ au§ ber

§anb unb frf)ob einem beüorgugten (5^aft einen guten 93iffen

§u. Sa, julefet, furj üorbem bie 3:ifif)e abgetragen mürben,

fd^ritt er an jebe iafel ^eran, fprad^ mit jebem feiner

©äfte, erfunbigte fid^ — er mußte faft aller Dramen! —
nad) feinem @rgel}en feit i^rer legten 93egegnung, forberte

fie auf, il^re perfönlid;en 2öünfd;e öorjutragen, unb öer*
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\pXQd) iiieift fdjtciuücje (Srfüllunc}. ©o [djintt er, I)od^ bic

ep()eube!rän5te (Sd)a(c ^ebenb auf einen Z\\ä) §u, an bem

ba§ meeblatt fag.

„S^un, ©ffarb, ©rafenfpro^, feit bem legten §ieb auf

ben ^opf bort in Stojanbria feinen me!)r?" — „§at feiner

mef)r S^aum, mein getbfjerr. 5lber für bidE) la^ id^ it)n

mir flauen." — „SSeljatf it)n IjüOfcE) beifammen: — ift

beffer für un§ beibe. — Unb bu, ©igiboto, freier griefe,

Urlaub erbateft bu, enblidj bie blonbe 33raut tjeim^ufüljren

in eurem 9?ebet(anb ha im D^orben. ©d^tuer mife' id^ bein

tapfer (Sdjtüert. 5lber . . . e§ eilt mo^I fe^r?" —
„Siöü^teft bu tüie fdjön ©Ina ift, — hn mürbeft nid)t

fragen, mein ^ergog." — „9^un fo ge'f). Unb ha —
bring iljr, aU Quliang ^od)5eit^gef(^enf, ^ier biefen 9iing

:

e§ ift eine fd)öne §eibengöttin ha auf ber ÖJemme, §era§,

bcr (S^egöttin ebte§ §anpt Stört e§ bidj? 33ift bu

Glirift?" — „|)eibe bin id; öom SSirbel big §ur ©ol^te.

Unb be^Ijatb treu. Unb id^ gel)e nid)t in Urlaub — je^t,

— ha bu, fo fd)eint e^ faft, ber 3:reuen aUhalh fe^r

bebürfen n)irft." 3ii^ian tüinfte i^m, ju fc^meigen unb

fd)ritt nieiter * ju einem 3:ifd^, um melden öltere gül^rer

römifc^er 5lbftammung auf ^riflinien lagen. 5Ug aber

fjier ©eöerug, ber oberfte im S5efei)t nad^ bem ©äfar, ben

er gutmütig Upieber §u (Knaben aufgenommen fjatte, fic^

einfallen lief;, au§§ufpred^en, toa^ fie alle erfüllte, aU er

anl)ub: „bu frägft güteöoll nad^ ben 2öünfd)en einzelner,

S^äfar: — aber e§ ift ein Söunfd^, ein SSertangen,

ha^ un0 aUc erfüllt, nid)t nur un^, bie ?5ül)rer, nein —
bie ge^ntaufenb, bie ba brausen ..." !5)a flüfterte i^m

gulian rafd) in§ D\)x: „@d)meig, ober id^ fdjide bid^ in

einen SSalb." Verblüfft, öerfc^ämt üerftummte fofort ber

SSortfül^rer ht§ allgemetnen S33uufd^e§.

Sulian aber rief mit lauttonenber Stimme: „ber oll*
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gemeine SBunfd^ be§ Qan^tn ^eerc^3 ift {— ba§ tüodte ber

^refflidjc fagen): $eil beut 3"H''^'i*«tor donftantiu^! ^^eil

i^m, ©ieg unb tauget Sebeu! llnb üov allem: treu gclior=

fame ^riegSleute. S^jv feib entlaffen, tapfre ^lerni unb

?5*veuiibe." Unb xa\d) \vax ber SlHrt — fpurloy — üer*

fdimunben in feinen innern ©emäcfjern. S3crung, ber

5(tamanne, verriegelte Ijnrtig l^inter il}m bie 3^t)üre: er

Ijatte feine ^Intmort abgciuartct, aud; nidjt ben ^eilvuf für

ben Smp^rator.

tiefer 9inf: — er blieb anc^. ^cine ©timme crljob

fic^. Sc^aieigenb , !opfjdjütteInb brachen bie (^iifte auf

unb gingen ober ritten burd; bie äBinternad^t in tia^ Sager.

©flauen be§ äBirte^ unb f)ier5u befeliligte SOiannfdjaften

leud)teten mit ^^ed^fadeln, bereu rote» Sid)t ein biditer -Dtebel

großenteils üerfdjiang; aud) ber il.^tonb oermod)te nid)t,

hiV$ graue ÖJetooge 5U burd;bringen.

5)ie 5(nfüf)rer waren traurig enttäufd)t. i$-rcilidi (jatte

feiner einen beftimmten ^luytueg gefunben an§ bem unlös-

bar fd^einenbeu SBiberftreit : i^einer l^atte Julian einen

'J^at 5U erteilen üermoc^t. 5Ibcr bafür mar er ja ber

Süfar! ^aS mar feine @ad;e. ©an§ 5uoerfid)t(id^ Tratten

fie ermartet, er merbe bei jenem S)ta]^Ie eine überrafdjenbe

Süfung oorfc^Iagen. Si^o^u fonft I^atte er fie gelaben? Qn
me(d)em ©inne fie aufgcforbcrt, „freimütig" ju münfdien?

(Sd^meren ^erjenS näherten fie fidj bem Sager Quliii"^

unb ben neu errid^teten ^^^ten unb ^olsljütten. S)a loberten

nun 5aI}Ireid)e Steuer, bie g-rierenben in bem nafsfalten

9tebe( 3u ermärmen; nur gIan5lo§ fd;immerten fie burd; ben

grauen ^unft ber 9^ad^t. Siber fc^on eine gute ©trede

oor bem Sager fluteten ben I)eimfel)renben gniljrern ouf*

geregte Raufen entgegen, o^ne Drbnung, burdjeinanber, ge=

mifdjt aus allen ^oI)orten, ©efdjmaberu unb Segionen.

„Ti5aS bringt il)r? 9iun, maSift'S?" — ,/ÄaS Ijabt
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i^r burrfjgefe^t?" — „2Ba§ ^at er torgefd^tagen?" —
„SBann bürfen tüir jurücf?" — „§at er'^ eingefeljen?"

— „§abt tf)r t^n an feinen (Sib gemaljnt?" — „2öa§

gefc^ie^t?'' — „9fJebet!''

Unb fte fingen fic^ an bie $ferbe ber Sieiter, fie fjtelten

bte §u f5u§ gel^enben an ben ©c^uttern feft, fie leuchteten

i^nen, ungebulbig ber 5Intrt)ort, mit Brennenben (Scheiten

in bie ©efi^ter.

(So tüätgte t3on ©üben f)er fii^ ber 3u9 ^er ^eim-

!ef)renben unb ber fie ©mpfangenben ba^in, Bei jebem

(5c!^ritt anfc^tüellenb , burd^ bie Porta decumana auf bie

via media beg Sagerg; au^ jeber geltgaffe ftrömten neue

f)in5U, in jebem 3^ft, aud^ in jebem goljüerfi^lag ertüac^ten

bie (Schläfer Bei bem taufenbftimmigen Särm: unb unüer^

meibücf) ergo^ ficf) ber gange §aufe auf bem eingigen Breiten

Söege — ber Segionenftra^e — in ben tiiererfigen SJ^ittel-

räum be^ Sager§, wo bie meiften geuer Brannten. 2)ie

5lntU)orten ber ^art Bebrängten gü^rer famen fo üer'^ alten,

fo !napp, fo au^tüeid^enb toie möglich
;

fie füllten ein furcht*

Bare§ ©eroitter auffteigen: — ein einzig unOorfic^tig SSort

fonnte e§ entfeffeln. S^ber ^üktt fic§, bieg SSort §u

f|)red)en.

5Iltein nun auf bem großen freien ^Ia|, bem Oratorium

beg Sagerg, angelangt, ton ber fragenben, fd)reienben,

toBenben 9}lenge umgeBen, eingefcf)(offen , unfäf)ig, fic^ ju

entjie^en, gerieten bie ^rmen in bie äu^erfte 9lot.

„Sflebe," fc^rie ein ^alB Betrunfner ©armate ben Be=

ftürgten ©eterug an, unb ^ielt i^n feft am langen grauen

S3art. „@^ri($! ^u Bift ber nä^fte nac§ i^m. '^n mußt'g

tüiffen! ^a§> gefc^ie^t? Siebe, ober ..." Unb er ^oB

bie (Sic^enfeule.

5(Ber (Seoerug fc^toieg. !öor bem germanififien Urtüalb

t)atte er fic§ gefürchtet: — tjor nid^tg anbrem. @r fd^üttette
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fd^ireigenb ben ^o^f. SDa fprang l'C^cnb tüie eine ^a^e

auf eine ^o^e Seiter, bie an einem im S3au begriffenen

§aufe (eijute, eine fleine betuegüc^e ©eftalt: fo t;oi^ U)ie

möglich t(etterte ber 9}^ann ^inan: auf biefer ©rl)öl)ung

tüarb er tueit^in fic^tbar. SSojorij luar'g, ber ^^remoricaner.

Ö)eKenb, !reifdjenb brang feine t)ette, bünne ^elteuftimme

burc^ bo^ bumpfe ©ebraufe ber anbern, uon benen jeber

nur mit firfi ober mit feinem S^adjbarn fc^alt. „§ört,

Sßaffenbrüber! §ijrt mic^! S^erratl Verrat! Verrat!

Jßerfauft finb mir für (S5elb tjon gulian an ©onftantiu^,

üer!auft unb üerraten! (Glaubt mir, bem D^^reuäeugen!

SBä^renb if)x i)ier fofft ober fi^üeft ober f(^impftet, lief i^

rafd) {)inein, flin! mie ein SSiefel, in bie ©tabt, mifd)te

mic^ unter bie 53?enge ber ^ufmärter, brang, ©djüffetn unb

^rüge tragenb, big in ben §auptfat, mo ber Verräter

tafelte mit ben großen, ben f)of)eu §eer-®ö^en! 5iUeg l}ab'

ic^ mit angeljört: — ^^(Ie§, mag gefagt mürbe, unb bie

— .^auptfadje! auc^ mag nic^t gefagt mürbe. SDiefer

bicfe Seüerug ha — beim ^elenug! (5r ift bumm, aber

nicf)t mit g(ei§ ..." (Si^attenbeg Ö)eläd)ter ber (ballier

unterbrach ben 2anb»mann. „(£r tf)ut e» nid)t aug Sog--

f)eit." ^lo<i} lautereg ÖJeIärf)ter ber Letten fotlte geigen,

iai fte auc^ fo gefcfieit unb mit^oerfte^enb maren, mie ber

£(uge 'üa auf ber Seiter.

„©leid) reife' ic^ i^n herunter," bro^te leife ©arigo,

fid) nur ein menig redenb. Slber ber S^tebner fuf)r fort,

ton bem SSeifatI immer me^r er^i^t, beraufd)t, über fidj

fetbft ^inaug fortgeriffen: „5Itfo biefer ©utmaiin üon einem

©eoerug ha fagte fid) mirfüc^ ha§> §er5 unb fragte ben

Süfar — mag tl^at ber fc^ön mit allen !
— ob er nic^t

ben SBunftf) unfer aller erfüllen merbe." — „S^tun unb?"

— „2öag fagte er?" — „Diafc^ Ijeraug bamit!" — „SKag

(oll gefd)el)en
?
" — „5cic^tg foU gefd)el)en. i)i id)tg fagte
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er? ^a§ e^en tft'§! OTe§ MctBt Bei bem SSefefjt be3

S^onftantiug ! S^jiu fofften iüir öeI}orc!^en, maf)nte ber (5ib*

brü(f)ige, ber SSerräter! (^elb f)at er genommen t)on (2^on=

ftantiug. ißiele a}limonen ©oübi. 55errat, Sierra! ! 2Bir

finb tjerraten! 9^ieber mit bem 2?erräter!" — „5^teber

mit bem SSerräter!" mieberiiotten oiete (Stimmen ber

©attier.

5lber m(^t alle. Unb unter ben ÖJermanen, htn

Sf^bmern n)urben anbere jornig üerneinenbe Sflufe tant.

„2)er ©äfar ift fein 95erräter!'' rief eine frifd^e (Stimme:

ha§ mar @!!arb ber (Srafenfo^n. „W)ex bu bift ein

gatlifrfier ^räl}l)a^n!" brof)te ©arigo, bie geBatlte ganft

erl)ebenb gegen bie Seiter. „®em man ben §at§ nm=^

bre^en mufe!" fc^rie, feuerrot im @efid)t, ber fji^ige §i|jpo*

!reni!o0 unb machte SJliene, feinen 'iRat felbft ju befolgen.

geboc^ ha fprang ©igiboto ber Briefe auf ben näc^ften

Sed^tifd) unb, mit brö{)nenber Stimme ben 6treit, ben

Särm übertönenb, rief er: „§alt! SSaffeuBrüber! SSer

ben ©äfar SSerräter fcf)impft, ift ein 9^eibing, ein unban!=

Barer. §aBt i^r ben 3:ag öon ©trapurg fc^on öergeffen?

§aBt i^r üergeffen, mie er 9^ac§t unb ^ag für un§ geforgt

I)at, mie für S3rüber ? ©eine ^ergenggüte ? ©eine St:eunb==

üd)!eit? 2öie er biefen (Süarb ha, aU er öermunbet tag

in ^öln, gepflegt t)at mit eigner §anb! ©eib bocf) nid^t

fo tf)öricf)t! 2Ba§ !ann ber ©äfar bafür, hai ber gm^

perator fein Söort nid)t t)ätt ? (55emi^, Julian Beftagt ha§

fo Bitter, ja Bitterer al^ mir. 5IBer ma§ !ann er mai^en?

(Sr mu§ gef)orc§en! Sft er bod^ nid^t Imperator. 3a,

märe er ha^\ SBie anberg ftünbe alle§! 3liä)t Qulian!

— ©onftantiug ift unfer geinb! gtjm gilt mein Qa^V
„3a, er ^at 9iec^t! '^cä)t Ijat er! gonftantiu§ allein

ift ©d^ulb! 9^ieber, nieber mit ©onftantiu^."

„3a," fu^r ©fkrb fort, ju bem greuub auf ben X\\d)
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fprtngenb. „^a, nicber mit (Jonftaiitiu^! 5Iber bic^ SBort,

^reunbe, bte§ Sort !oftet un§ atte bte klopfe, tüciiii (Jon*

ftantiu^ gmperator btctbt." „®r folt'g lürfjt bteibcn!

SBir braudjeii feinen S^iperator!" jcljueen bie germanifd)en

©ötbner. — „^od^, bod)!" mahnte .g)ippo!rcnifo», bcr

9^ömer=(Mried;e , al§ ber britte anf bcn 3:ifc^ fpringenb.

„^a§ Siömerreic^ brandjt einen Qmperator. 5(6er ntdjt

bcn t^eigUng (5^onftantiu§ :
— einen gelben." „Unb

mir '^aben einen foldjen: — tt)ir brauchen il^n nidjt erft

5n fndjen," \d)to^ ber lange C^arijo, auf bie tiierte (äde

ber langen 3:afel fteigenb. „@d^on früljer erfdjotl Ijicr unb

ha ber leife ?R\i\ nad) if)m : je|t aber foH er taut ertönen

burc^ bic^ gan^e §eer, balb buri^ ha^ gön^e S^eid;: guüanu^,

— nidjt mel}r (Jäfar, — nein ..."

„Siinouu§ 3m)3erator 5(uguftu§!" erfc^oH'g ha

üiertanfenbftimmig auf bem $Ia^ Ujeittjin: — braufenb,

bri^ljuenb, o^r^errci^enb, — furdjtbar!

5lIIe SeibenfGräften: |>a^ unb Siebe, 3ont unb 33c^

geifterung, 9tad)fnc§t unb S)an! unb bie gan^e, fo lange ^age

jurüdgebämmte ^ei^e Erregung madite fic^, unmiberfte^^ti^

au'obredienb, ßuft in biefem mitben (Si^rei: tüie Öietüitter^

fc^lüüte im !rad)enben ^onnergebrüd fid) enttäbt. S)enn

^ugteid) übertäubten fie bamit ha^ Ö^efüljt ber ©d^ulb, ber

fur^tbaren S]erantU)ortung, bie ©m^finbung be§ Uugel^euern,

be§ SSerf)ängni§t)oIIeu, ha^ in bem ^u^ftogen biefeä 9^ufe§

lag: fie alle tüaren nun öerloren, fie famt ifirem (Sr*

loreuen, tuenn fie uic^t (S^onftautiu^ öernic^teteu.

%n\ biefem §au^t^Ia| ht§ Sager^ tüaren bie ?5ot)nen

aufgefteUt, bie (Staubarten ber S^eitergefd^tüaber unb be^

?5u6öot!§: — uid)t me^r bie ^eibnifc^en 5(bler, — ha^j

Sabarum, b. '^. über bem üieredigen furzen f^o^nentuc^

ragte, ftatt ber 6)3eerfpt^e be^ Sc^afte^, ein au§ ©über

ober ®oIb gefertigte^ S^ic^eu, baiS bie 5(ufaug§buc^ftabeu
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be§ 3^anten§ „ScfuS ©Ijriftu^, @o]^n ©otte^" jufaimiieu*

\a^k. Wandjc biefer gelb^eid^en trugen aud) tüol^t ftatt

be§ ßabaruntg oben auf einem Ouerbrettlein ben ^opf be^

jeföetttgen §errfcl;er§ in SJJarmor ober ^^on.

3e|t, in biefem ^lugenblid lüilb entbrannter Seiben*

fdjaften [türmte ein ?5al)nenträger ber 33raccati, ein I)i|iger

Mte, bem e^ 93ebürfnig tuar, bie innere ©rregung in

irgenb einer ^anblung, tnie auf ber S3ü!^ne, fd^auf^jielerifi^

aug^ubrüden, auf bie gelbgeid^en §u, rt^ eine§ !^erau§, fo

"Oa^ alle anbern auf bie (Srbe fradjten, fdjlüang e^ im

tei§ um feinen ^opf, fprang bamit auf ha^ näi^fte ^od)

lobernbe SSad^tfeuer unb fdimetterte mit mächtigem ©treid^

bie auf ber ga^ne ruf)cnbe ^üfte be§ Sonftantiul burc^

bie i^Iammen auf ben ©runb, ba§ ber ^I)on in üiele @tüde

jerfprang. S)ann ^ob er ha§ angebrannte S^^cn mieber

unb fc^rie: „S'lieber! @o nieber mit ©onftantiu^!" ^oben-

ber Seifatt tüieberl^olte ben 9tuf: S^ieber! D^ieber mit

(ä^onftantiu^ ! „2)a§ gtüingt un§ öormärt^," fprad)

©eüeru^ §u feinem Dcebenmanne. „9He t)er§eil)t ha^ be§

SonftantinuS @ol)n." Unb unauf^örlid) tüieberijolten bie

3iafcnben ben 9^uf: fie fonnten fid) beffen gar mä)t er*

fättigen.

^^Iö|Iic^, nad)bem bie ^Tobenben tiele 9}linuten taug

immer unb immer iüieber ba^felbe gefc^rieen: „^it^i^i^i^^

Smperator 5Iuguftug!" trat 3:3)tcnftiC[e ein: fie maren er*

tropft: fie I)Dlten^tem: fie befannen fid): „SSa§ nun?"

5Iber nur einen ^ugenbid: bann brachen fie aUe ju*

fammen, bie öielen 3:aufenbe, tüie auf ein SSefe^Btüort

tüieber aul in ©inen einzigen ©d^rei: „Qu bie @tabt!

gnS ^^atatium! S^ Julian! ^er Imperator mu§ ben

^urpur nef)men. @r mu^! @r mu§!"

Unb nun fe|te fic^ bie ganje Menge, h)ie bie SJleer*

flut, bie ©inem SBinbfto^ folgen mufe, in braufenbe S3e*
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tnegung. ®te SBaffen tüurben au§ ben S^^^ten, ben glitten

geholt, nur tüenige Steiler nahmen fi^ bie Qtit, auf bie

ungefattelten ^ferbe §u fpringen, unb fcfjreienb, jauc^jenb,

bie SBaffen fd^tüingenb, tüogte unb flutete 'Da^ §eer auf

ber breiten ©tra§e unb linB unb red)t§ baneben über

(Btod unb (Stein nad^ ©üben auf bie Staht ju. SSiele

ftürgten, üon ben 9^arf)bröngenben nac^ torn gefto^en, ju

93oben: über bie Siegenben, ©c^reienben, S^ud)enben I}in

njöljten fid^ ol)ne galten, ol^ne SOiitfeib bie SSogen ber

S^ädjften. 9^id)t ein 2JJann blieb in bem Soger.

S)ie 93efel)Igf)aber toaxm faft oljne 5(u^naf)me üon bem-

felben ptö^tic^en 9taufd^ ber SSegeifterung ergriffen n)ie

bie 9}lannfGräften: bie fet)r n)enigen, njelc^e au§ bem ©e-

fü^I ber 3:reue:pflid^t gegen ß^onftantiug, öieKeid^t audE) au§

9^eib, au§ (5iferfucf)t auf Qutian innerlich) n)tberftrebten,

n)urben fo t)öHig o^ne jebe SDZögüdjfeit be§ 2Biberfte^en§,

be§ 5luff)alten§ mit fortgeriffen, ujie @(f)neef(ocEen öom

©turmnjinb.

„SSenn er nun aber nid^t h)ill?" fragte 93ojorij,

mitten im Saufen, atemlos, feinen Slanöetter. „@r mu^!"

antnjortete biefer broljenb! „(Sr barf un§ nid^t im @tid)e

laffen üor (Jonftantiu^ nad) bem, tüal gef^e!)en." — „SBenn

er un^ nun aber öerrät? SBenn er bod^ nicE)t annimmt?"

„(£r mu§, fag' id^ bir," fprad^ 3}Janbubrate§, brof)enb ben

Sangbogen erl)ebenb. „2)ie Sonne fie^t i^n aU ^mpe^^ator

ober . . . tot."

XLI.

^ad) ©nttaffung feiner ©äfte tcav Sultan, Ijod^ erregt,

in fein Schreibzimmer geeilt unb Ijatte einen langen, au§*

fü^rüc^en Sendet an ben 3(uguftu§ ju öerfaffen begonnen^

£a^n, eämtl. poetifdjc TOcrtc. Sttieite ©eric Sfc.I. 25
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ber t^m, uueradjtet feiner geprtefencn 9laf(^!)eit im ^cnfen

unb ®en)anbtf)eit im 5lu§bru(f, fd^mere ^ü^t bereitete unb

öiele Seit foftete. (^av mand^en ^a^t)ni§ftreifen tüarf er,

^alb befd^rieben, jur @eite.

SSag foate er f
(^reiben? ^ie Söa^r^eit? ^ag bie

Gruppen bid^t üor ber 9}Jeuterel ftanben? ®afür tüürbe

er üeranttDortttd^ gemad^t njerben! Dber fottte er itire

Stimmung öerfc^tüetgen ? ^ann überna!)m er bie ©d^utb

eines ^lö^tid^en SoSbrud^eS auf bem 9D^arfc§.

„SDie 2BaI)r^eit," frfjlofe er. „3mmer bie 2Ba{)r^eit,

gebeut ber dJott be§ ßic^tS. SD^ag er mid^ bann abfe|en,

meit id^ bie Seute nid^t beffer gebogen. 3c^ bin eS mübe,

Unmöglid^eS leiften ju follen. SQiein ß^allien ift üertoren.

5lber id^ tüill'S nid^t mit anfe^en."

^ie 9}litternad^t n)ar öorüber. DribafiuS, ber ^Irjt,

magte in ha§ (Sc^reibgemad^ ju bringen unb feinen §errn

ju bitten, firf) enbtid^ §ur 'iRn^e §u begeben: „bu fieberft,

Julian, beine Schläfe gtüfien: unl£)etmtid^ gtänjen bir

bie fingen, ^eine §änbe finb eigfalt. ^d) flel^e bid^ an,

fud^e ha§ Sager." — „©laubft bu, i^ fann je^t fc^Iafen?"

läd^elte S^üan traurig. „5ld^ unb n)enn id^ in biefen

legten S^läd^ten auf eine fleine Söeile einfc^Iief, bann quälten,

bann beängfteten mid§, §tt)eifeIIo§ öon ben ©Ottern gefenbet,

furd^tbare 3;:räume." — „@ben gieberp^antafien!"

„0 nein, DribafiuS! ^n^altttoUe
, fd^itffatreid^e , aber

fd^Ujer ju beutenbe SJ^a^nungen, SBamungen, ja ^ro^ungen

ber ÖJötter. SSernimm, bu öiet Getreuer, bie iDual, bie

mir bie le^te 9^a(^t ein $:raumgefid^t gebrad^t: — id^

jermartre mein (5Jef)irn unabtäffig unb id^ !ann nic^t er*

grübeln, h)o§ el bebeutet, ^öxt.*'
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©r fprang auf üon bem (Sc^retljbiöan, tüarf bic fRo^r*

feber meg unb fd^ritt ^aftig im @emad) auf uub nieber.

„$öre nur. SO^ir erfd^ien — längft ift er mir üertraut

— ber ®eniu§ S^^om^! 80 (ebf)aft \at) i(f) if)n tor mir

im gotbneu §elm! ^Die Sin!e trug ^m ^^al^nenfc^aft be^

5(bler§, ber mie teSenb bie (Sd^mingen ^oh uub fen!te uub

ungebulbig, mie e§ fd^ien, jufammenfc^tug ! ^(ber \)a^

fc^öue 5(utli| be^ ©euiu^ war uirf)t freubig uub freuublic^

mir jutäc^etub, mie ^a er mir juerft erfd^ieu öor meiner

(Srf)e6ung jum Säfar, uic^t {)eiter uub U)o!^tU)oIIenb, tüte,

\>a er mic^ iu 3^^^^'" t)ortt)ärt§ trieb jur 5Itomauueu-

fd^Iarfjt.

9^eiu, ^o^er ©ruft, 3:rauer, ja üormurf^üott fcfimerj*

lieber So^n gegeu mic^ lag auf beu ebelu S^geu, aU er

bro^eub bie 9^e(f)te gegeu mid^ erf)ob uub feierü(^, ma^ueub

fprac^: „3uüauu§, bu meiu au§er!oruer Siebliug! (Sc^ou

lauge tueite ic§ im SSorf)of beiueB §aufe^, gemiKt, bid^

ju er^ebeu über alle (Sterblic^eu empor. S^mer fjaft bu

mic^ abgemiefeu. ^a§ aber miffe geujig iu beg ÖJeifte^

uub §er§eu§ ©mpfiubuug: üerfd^mäfift bu mid^ aud^ bieg-

mal, überf)örft bu uo^ eiumal meiueu 9^uf, — uperb' ic^

bid) öerlaffeu auf immerbar. Q^thenU ber (53ötter! Q^^benU

be§ D^ei^el! §örft bu uidjt meiueu 9fiuf?" — ,,§ord^,

ma§ ift ha^?" fc^rie gu^iau uub blieb erf^rodeu fte^eu.

^euu iu biefem 5IugeubticE f(^metterte etu 9f{uf, eiu

eherner, eiu laut töntnhtx 9^uf öou brau^eu ^er betäubeub

iu beiber D^reu: e§ mar ber Sf^uf ber römifdjeu 3:uba,

bie ba§ ^Ilarmgeid^eu gab. 5Iber fo uugeftüm, fo aUhnxd)'

briugenb, fo rafd^ uäf)er uub uäf)er eilenb fdiotl ha§ Tla^ri'

jeic^eu, mie er'l uod) nie öeruommeu.

@§ fc^oü i^m mie ber 3^uf ber SBeltgefc^idjte. — Uub

er toar'».

25^
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^enn fd^on tüogte unb tpätjte fid^ ha§ ganje empörte

§eer gegen ha§ Z^ox be^ ^atafte»: unb gleid^fam aB
bumpfer Untergrunb, auf bem ber ^on ber fietC fcf)mettern*

hen trompete fi^trebte, brang je^t anä) fc^on I)eran ha§>

lüirre Ö5eBraufe, ha^ SDurd^einanberrufen üon üiet taufenb

©timmen.

5tt§ bie bunfte 9}Zaffe, in ber nur hjenige gadetträger

auftaud^ten, ftd^ auf ber Segtonenftra^e ber S3rütfe näi)erte,

bie öon ber fd^malen ^nfel auf bie 9^orbfeite be§ ?5Iuffeg

füfirte, fprengte ber %nf)xcx ber Berittnen ßeibn)ärf)ter, benen

bie §ut ber S5rüde anöertraut tüar, mit einem 3:uBaBIäfer

ber lärmenb l^erannjogenben SO^enge entgegen: „§alt!"

rief er. „Ste^t! SBer feib i^r? Unb m§ mUt i^x?"

„^en ß^äfar! gum ©öfar n)oIIen ttjir! @r mu§ un§ ^ören!"

„2öa§ njottt i^r oon i^m? 3^n morben?" @r 50g

ba§ ©cfinjert. „^m (SJegenteit!" rief (SigiBoto, luftig.

„S^lic^t in bie @rbe ^inab, empor n)olIen tt)ir i^n

bringen. §od^ empor!" ladete (Süarb. „3um S^nperator

l^aben n)ir i^n aufgerufen," fd^Io^ §ippo!reni!o§. „§aft

bu üteEei^t ettoaS bagegen?" „Snm Imperator?" rief

ber Sleiterfü^rer unb §og feine 3^9^^ öu. „@i, ha^

ift ja ganj üortrefftid^ ! 3an)of)I! §eil Julian, bem 3m=
perator! ^ommt! 3oIgt mir nur na^! ^ä) fü^re eud^ ju

i^m." Unb er Ujanbte ha§ ^0^, Befahl bem S^uBaBIäfer,

5ltarm 5U Btafen, unb fprengte raffelnb mit feinem ÖJe*

fd^tüaber üBer bie erfte ^rü^e jurüd^, bann über bie §meite

auf 'üa^ ©übufer, auf ben ^ataft §u. Saut juBelnb folgte

il^m bie toBenbe ©d^ar.

SlBer in il^rer Ungebutb !onnten bie ^iad^rütoben e0

nid^t erhjarten, Bi§ bie SSorberen bie enge jujeite 95rüc!e

üBerfd^ritten fjatten, auf ber e§ ju fc^recflid^er (Stauung,

jum 9^ingen mit gauft unb S)oId^ !am: üiele Hintermänner

liefen fi^ bie 93öfc§ung ber ßegionenftra^e ^inuntergleiten
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an ben ©piegel be^ feft gefrornen t^Iuffe^ unb eilten ü6er

^a§ @i§ ^in auf beiben £äng»feiten ber S3rüde an "oav

füblic^e Ufer: an manchen ©teden trug bie (gi^bede nicfjt

ha^ ®err)i(f)t ber Saufenben, ©tam^feuben, 2)rängenben: fie

brac^ frac^enb ; au^ beut buntlen Söaffer ein <Bd)xd — eine

frampf^aft an bie ©i^gaden gefrattte §anb — ein ftitle»

SSerfinfen unb ©urgetn unter bem ©ife! 2)arüber t)in,

über ben entbedten (Spalt, an bem (Speerjc^aft in ^ot)em

®a| ^innjeg, fprangen bie gotger. <Bo Ratten balb bie

3raufenbe ha^ (Sübufer erreicf)t unb ergoffen fic^ nun Don

allen Zugängen l)er, immer fcfireienb unb jaucljä^nb, gegen

ha^ ring^ummauerte $a(atium.

Sitte SBac^en, alle Soften, meldte bie unaufljaltfame

Samine auf i^rem SBege fanb, n)urben, iüidig ober toiber^

mitlig, mit fortgetragen: bie anbern ^ubabläfer, ba fie ben

neben bem 3^ribun unabtäffig fc^mettern ^örten, tfiaten e»

ii)m nac^ an (Jifer unb ©eräufc^. (So fcfirieen balb ä^üölf

trompeten ben ßriegiruf burc^ bie 9^ac^t, alg fottten bie

^oten auferftef)en. S)ag brang burc^ ben ©arten, burc^

bie 3Jiauern, burc^ bie SSorfäte, bi» in bie innerften

©emäc^er be^ $atatium§, bi^ §u gu^ian.

'i^uf biefe Qe\ii)m l)in f)atten bie SBadien an bem ein*

§igen ^^or, ein ^alb 2)u|enb Seibmäcf)ter §u gufe, biefe^

frfjleunig ton innen jugemorfen unb üerriegelt: fie Vetterten

bie (Si^maltreppen f)inauf, bie auf bie mit Rinnen bemef)rte

9)Zauer!rone füt)rten, unb faf)en nun mit Staunen unb

©ntfe^en auf bie t)eranmogenbe, fc^reienbe, brüUenbe SJlaffe.

„@ie njoHen il)n morben!'' rief S5erung, ber guerft

f)inaufgelangt mar. „3c^ marne ifju! (Sr mu§ flief)en!

(Sid) öerfteden!" 9^afd) l)aftete er bie Stufen mieber ^inab.

„^a§ tt)ut ernic^t," meinte SSoconiu^, il)m fotgenb. „S*^

mu6 anbreg finnen."
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9^un ftanben bie SSorberften öor bem Z^ox.

„^(uf, ^uf! ^ufgemacht! Ober trir erferlagen eudi unb

i^n unb atte^i ^uf mit bem 3:f)or!" S)ie SBad^eu, er*

tefene 9}^änner, t^ten itire (Sd)utbig!eit : fie üerteibigten

i^ren ^^often unb i^ren §errn. 33ei bem ©d^eitt ber

garfein ber Angreifer fonnten fie fielen auf bie S5orberften,

bie fid^ üergeblic^ müljteu, ha^ feftgefügte Zijox ju fprengen.

2)ie ^erteibiger fd^Ieuberteu bie Söurffpeere: ein paar ber

5Iufrüi)rer fielen, ©ettenbe^ Söutgefc^rei njar bie ^Inttüort.

2)ie (Stimmung ber großen 9}Zenge fc^tug um. „(Sr

(ä§t un§ morben! @r mitt nic^t! @r brid^t un^ ben ®ib!

Dheber mit i^m! D^ieber mit 3ulianu§!" (So fc^oll e§

Oorn, ha, wo bie 3:oten lagen. Unb raf(^ üerbreitete fid;

bog nac^ tlinten: „@r lä§t ung morben!"

„Stut ift geftoffen!" — „(Sr morbet unfre trüber!" —
„3mei 3:ote!" — „B^aw^i^l" — „Smei^unbert!" — „(Sr

tüiE nic^t!" — „SJJieber mit ©onftantiug
!

" — „Meber mit

Sulianu^!''

2)em tüütenben Slnfturm üon öielen ^aufenben maren

loeber bie I)o!)en SlJlauern noc^ ha^ fefte 3:^or nod^ bie

menigen SBad^en gemac^fen.

2)er §aufe entbedte in einer (Seitenftra^e einen fc^meren

Saftmagen mit langer eifen6efd)Iagner ^eic^fel: im 5(ugen*

blicf fpannten fic^ §mölf üor, an bie S)eic^fel fid^ flammernb,

ad^t fd^oben an ben üier D^äbern: — mit eitigfter ©emalt

rannte bie S)eid)fel gegen ba§ Z^ox: frac^enb fiel eg nac^

innen. §inein fluteten bie (Sieger, brüUenb üor 2But,

üor @iege§luft!

Gleichseitig — tnaren fie boc^ im @r!(ettern üon

SSäCten geübt! — f^rangen je brei, tier, fünf SJlann, ent*

lang ber gangen (Stirnfeite ber Gartenmauer, einanber auf

af^üden unb (Sd^ultern, bie oberften erftiegen bie ^one,

ftiefeen bie toenigen SBäd^ter herunter: — ber ^alaft mar
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erftürmt! ^tc @teger eilten ou§ bem ©arten unb bein

SSorfiof bie breiten 9J^armortre|)|3en ^inan in ha§ 5ltrium:

ni(f)t§ trennte fie me!)r öon 3u(ian: i^rem ®ö^en — ober

i^rem Dpfer? ^a^ follte fic^ erft entfc^eibenl

XLH.

^rj t)orf)er niar Serung in ba§ @d;reibgcniac^ ge*

brungen: er ^atte feinen anbern 9tuf aU ^rofjrufe öer-

nommen: „Sf^ette bi(i)!" fdjrie er, „flie^, 3utianu§! §ier,

nimm biefen (Sotbatenmantet S)a§ §eer f)at fi(^ gegen

bic§ empört. @ie n^otlen bid^ ermorben. i^ik^, berfterfe

bid^: — in ben (5)etüö(6en ber SSarmbäber."

„%lk^, §err," hat Oribafing. „3ft bie .ginter|)forte no^

frei?" — „@ieip. 5{ber eitt! %tu^\ SSerffeibe bi(^!"

9Jlit einer ^of)eitt)ollen §anbbeiüegnng h)ie§ ber ©äfar

ben bargereic^ten Wankt gurüd: „gif) bleibe," fprad^ er.

„gcf) n?ill bocf) fe^en, ob fie §anb an mi^ legen. Unb

jterb' i^ ie|t, ift'§ für m\ä) ha^ 93efte."

§Dcf)anfgericfjtet, anä) ha§ ©d^rtjert, ba§ i^m 33erung

nun aufbrängen ttjottte, gurürfmeifenb, gan^ toaffenloä,

ru^ig, frfiritt er au§ bem ©c^reibgemac^ bnri^ ein paar

Öänge in ben großen ©peifefaat, ber etttja fünffjunbert

Spf^enfä^en fafete.

5tl§ er eintrat, brac^ gerabe ber rafenbe §aufe öom
©arten au§ ju ber entgegengefe|ten Z^üxt l^erein.

„®a ift er! §ier!" — „§ier ift er!" — „§aben

nur bic^?" — „$:reu(ofer, @ibbrü(i)iger
!

" — „Unfere

93rüber ^aft bu brausen morben (äffen!" — „S^ieber

©onftontiu^l" — „S^ieber mit 3uüanu§!" — „9^ein! nein!
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nein!" riefen bo onbere «Stimmen, ober tttet tueiter ^tnten.

,,^06) 3ulianu§! guüanu^ Imperator 5iuguftu§!"

SDa, — oI§ er biefen fd^idfalreic^en 9fiuf ber ^aufenbe

tjerna'fim: — ha erbleichte gulian. @r tüanfte jurürf, er

l)ielt fid^ mit ber einen §anb an einer §ermenfäute, bie

anbere legte er auf bie ©d^utter ißerung^.

„@ntfe|tic^! ftammette er, öor fid^ '^inftarrenb. „gcf)

bin öertoren."

„9^ein! gerettet bift bu," rief (Seterug, fiif) mit (SJettjatt

fßaf)x\ brerfienb. „Gerettet, tuenn bu annimmft. SSerloren,

tüenn bu bid^ tüeigerft. ^u f)aft mirf) güteüoll gefd^ont:

— nun lüill id^ bir'§ üergetten! §ör' auf mirf), 3ittianu§.

@rfd)Iagen bid^ biefe SSütenben ie|t nid^t: — nie öer§eif)t

bir ß:onftantiu§ biefe ©tunbe ! ®en!' an ®allu§, an

©t(üanu§! 9tette bid^ — unb un§ alle. S)enn," pfterte

er, „fie finb tüa^nfinnig. (Erbarme bid^ unfer! @ie

gerrei^en un§ alle! 2Bir fterben!" „@o ftirb, 5ltter!

$ängft t>n nod^ fo am Seben?" rief Julian laut. „§aft

bu, ^abt il)r alle euren @ib üergeffen, ben i^r ß;onftantiu§

gefc^tüoren?" 5lber ba frfioll i^m ein toa^reg SButge'^eul

entgegen: „Sib? SBag ©ib!" — „ßr ^at un§ fein Söort

gebrod^en." — „©r tierfprad^, un§ nic^t au§ ©allien ju

fül)ren." — Unb bu?" — „^u Ifiaft un§ gefd^UJoren!" —
„§aft hn öergeffen?" — „^a — fdjau lier, auf bieg mein

@d)U)ert l)aft bu gefc^moren!" fd^rie ein grimmer Ouobe.

„^annft bu'§ leugnen?" — „^a§ ©^luert, bei bem 'on

falfd) gefd£)tt)oren, folt bic^ burdEjbo^ren!" — „Stirb ober

nimm ben ^ur^ur." — „^u — bu mu^t ung fcl)ü^en

üor ber ^aä)t beg Zt)xamtn\" — „^u mu§t ung führen

gegen ©onftantiu^!" — „^en $:ob ober ben $ur^ur!

SBäl)re."

Unb frf)on brängten bie SSorberften bic^t an il)n l)eran.

„ZW^ ^^^^' ^^^^^ ^^^^^•" ^oarnte i^n ha öon rüc!'
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tüärt^ eine taute ©ttmme. — Untuilltg tüanbte fic^

3uüan: e§ tuar 33erung, ber mit gezognem @cE)tt)ert hinter

i^m ftanb. — ^er ß^äfar furd)te bie ©tirn: „Unnötige

9Jla!^nung/' jürnte er.

Unb nun- §u ben 3(ufrü^rern getpenbet: ;,§ört mid),

Sreunbe, SSaffenbrüber, auf ben i^x oft gefe^en unb ge*

^ört im bun!e(n, tauten SBetterfturm ber @d^tad)t. SSer^

tangt toa^ mögtic^ ift, nict)t ha^ Unmögtirfie. 93ef[edt

ni($t ben ®tan§ fo üieter (Siege burc^ ^reubrui^! SBedt

nic^t ben Sürgertrieg! 9Jlä§igt eud^ in eurem — i(^

geb'^ ju! — gerect)ten gorn!" — „2Bir tüoUen nic^t au§

©attien!" fd^olt e§ i^m entgegen. ($inen 5tugenbti(f 6e=

fann er fii^, bann rief er: „9^un gut. @§ fei! @uer

SBilte fott gefc^etien! @uer Sltec^t fott eud^ tüerben. ^ä)

ne^m'g auf mi(^ bei bem Imperator: — er §at'§ üer^

fprod^en, ic^ ^ah'§ bef^tuoren: — eg mu6 get)atten nper*

ben. 3<i) ^6^6/ ^^ ^ofis^ ^^^ ^^^/ ®^^^/ Seben. 5tber

e§ fei! ^e'^rt morgen fi^on §urüc! in eure ©tanbtager.

ÜZid^t einen ?5u6 foltt i^r über bie 5ttpen fe|en ! 3t)r fottt

in @attien bteiben." 9^un ^offte 3ution, ben ©türm be=

fdjrooren §u §aben. 5tber er irrte.

(Sine furge SBeite entftanb ein fc^tüüteg ©c^tüeigen, tüie

öor bem So^bruc^ eine§ jurücffe^renben ^od^getüitterg.

5lber ptö^tic^ enttub eg fic^ auf^ neue. „9^ein! 9^ein!

««ein! D^ein! 9fiein! D^ein!" — „2)a§ ift nic^t genug!"

— „3efet nic^t metir!" — „Sejt ift'g ju toenig!" —
„Su fpät!" — „Sefet t)itft'^ nictit met)r!" — „2Bir finb

tjertoren, bteibt ©onftantiu^ §err! (Sr tjerjei^t nie!"

— „Unb mx njotten feine SSerjei^ung nic^t!" — „®u
bift @^utb an aOem!" — „Sa bu! bu!" — „9Zur bu

^aft un§ ju neuem ^ienftöertrag gebracht." — „9^ur bir

t)aben tüir tjertraut." — „deinem @ib!" — „2)u t)aft

vmi ba^in gebrad^t, "oa^ wir un3 empören mu6ten!" —
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„^u mugt un0 retten! ^u un§ füfiren!" — „Ofine bid^

finb Wix öertoren!" — „Unb bu mit un§: — fc^on üor

un^!" — „®u mufet! §örft bu, bu mußt, Suüanu^ gm*

perator!" — Unb bie SSorberften umringten i^n, faxten

{eine ^änbe, feine ©(^ultern, jerrten iijn am ©etüanb.

@r tpe^rte fid^ nid^t. 9tur ba§ §aupt f(f)üttette er,

atten fid^tbar, unb rief laut: „D^ein! 9^iemar^! ^ötet

mid^."

„2)ag foll gefd^eiien," riefen jtpei Stimmen auf ein*

mal. 3" feiner Sinfen {)ob ber trunfne ©armate bie

©treitfeule t)on (5id^en^oI§ unb tüoUte fie auf fein §aupt

f(i)mettern: 93erung erfai)'^, fiel bem in ben 5Irm unb rang

mit i^m. (So fonnte er nid)t ^inbern, ba§ üon re(^t§ ^er

QSojorif ber Mattier feinen furzen ©peer bem ©äfar an

bie ^'et)le fe|te unb fc^rie: „@o ftirb!"

Sulian rührte fid^ nid)t: bie fc^arfe (5pi|e ri^te fc^on

bie §aut, — fein S3(ut fIo$: nur bie bunfeln klugen, tiefften

^u^bruc!^ öott, richtete er auf ben SJiörber: ber ftu|te:

— er fonnte nid§t jufto^en: er tie§ ben Speer fallen.

-- „2)ad^t icli'g bod)," rief fünf ©djritte weiter jurüd fein

eionüetter. „SSojorij fc^eut fein 5luge. 5lber mic^ fielit

gulianu^ nic^t." Unb er fpannte ben Sangbogen, legte

ben reilierbeflügelten 9iol|rpfeil auf bie Se^ne, jielte unb

fc^ofe.

äJerung l)atte einfttoeilen bem ©armaten bie ^eule ent*

riffen, er manbte fid^: er fa^ ben jielenben 33ogen: fd)on

f(^n)irrte ber $feil, 95erung marf fic^ öor gulian: ha^

©ef(^o§ traf ^a§ ^erj be§ 5llamannen: „Z^vC^ nid^t,

Sulian! 93leib' treu." ©^ toar fein lefeteg SBort: er fan!

fterbenb öor bie Süfee feinet §errn. 2)er beugte fid^ ooll

2:rauer gu i^m nieber, ac^tlo§ jeber ©efa^r.

5lber bicfe Öiefa^r loar torüber. 5lu§ bem S^neren
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be§ §aufe^ hxad) bnxd) bie ©adtür eine ftorfe, tr)o^fbc=

hjaffnetc Scl;ar, Gefüt)rt tjon SSocontug.

tiefer ^atte in ©ilc alle 6!Iat)en unb ^reigetaffenen

be^ ^atofteg beftiaffnet, alle öerftreuten, flief)enben £ci6>

tüäc^ter on fic^ gerafft unb burc^ S^^^^ >M^ Kleeblatt"

getroffen, bo§, bo ber (gingang au§ bem ©arten in ben

<Badi burc^ ^aufenbe unburrf)bringbar t)erfperrt hjar, burd^

ein Senfter in ^cn einen ber (Seitengänge gevettert lüar.

„^ommt mit, itirSSier! §etft mir i^n retten, tüenn'g noc!^

möglid)," rief er i^nen §u. „gljr ^obt il)n ja ouc^ ge*

liebt." „^a§> \v\ä ic^ meinen, 5llter," rief §ippo!reni!o§.

„5lber eg t^ut il)m niemanb n)a§ ju leibe. 2Bir njoHen

i^n ja . .
." „§örft bu! §örft bu?" unterbrad) ber

5lblerträger. „DZieber mit Julian! (5r fterbe! Zoh

Julian !" fd^oll e§ au^ bem (Saal.

„'iSoxtüäxt^l" rief ©igiboto unb fprang üoran. „3"
§ilfe. 3u <&tlfe! §ierl)er, meine 3JJar!omannen!" rief

©arijo §um Sanfter ^inau^, bann folgte er ben ©enoffen.

Unb fo !am benn bie §ilfe gerabe im rechten, im legten

^lugenblidE. 2)enn Suliö"^ ©eifteg- unb SBillen^fräfte, mit

benen allein er all' bie Sdt bie oranger abgehalten l)atte,

tierfagten: er fieberte fc^on lange, je^t aber fc^minbelte

il)m, er manlte.

9^un jebo^ marf fic^ bie tapfere (Sc^ar mit (Scl)ilb unb

@peer jUJifclien il)n unb bie 5lufrü^rer. „2Sa§ tl^ut if)r

^ier, dJefinbel?" fcfirie ber ^i^ige ®riecl)e. „SD^orben moUt

il)r i^n, i^r gallifd)en §unbe?" ful)r ber ÖJrafenfo^n fort.

„§abt il)r i^n nic^t foeben §u euerem g^perator au^--

gerufen?" mal)nte (Sigiboto. „$at'^ eud^ fc^on mieber

gereut? §abt i^r il)n öergeffen, euren 9fluf ..."
„gulianu^ 3^perator 5luguftu§!" fd^rie iia bie ganje

@c^u|]'(^ar unb üiele ber bi^lierigen Angreifer ftimmten

mit ein.
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tiefer ?Ruf fc^rerfte ben ^alh O^nmäcfjtigeit cntpot.

„W\n\ 9?ein!" rief er, abtüe^renb beibe §änbe fte^enb

gegen bie Sf^äc^ften au^ftredenb.

„3a! getüi^ unb nottüenbtg ! ga!" anttDortete @et)eru§.

„gc^ rebe ntd^t öan btr: — bu Bift üerurteitt, bu bift ein

toter SJiann, fc^reiteft bu ntd^t aU ^mpexatot an§> biefem

(Saal. 5lber fei'§ um bid)! S^^^o^ Pallien? ©oll auc^

'i)a§ öerloren fein?" „^jj^e^r aU ©attien! ^a§ ^enb^
lanb! 2)a§ 9?ei(f)! (Jonftantiu§ !ann e§ nic^t öerteibigen

gegen bie 93arbaren!" rief ber ©amnite 35oconiu§.

„^id^ ruft 'oa^ Sieid^!" rief fid^ öorbrängenb 9D^auru§.

„^ic^ rufen bie ÖJötter!" mahnte §ippo!reni!o§.

®a taumelte Julian einen Schritt §urücf. @r fd^to^

bie 5tugen: benn er faf) nic^tg me^r tjor ftc^ aU ein

purpurne^ 9tot. (Seine ^utfe flogen: bie 5lbern an feinen

©d^Iäfen pocfiten jum Springen: !^ei§ fd^o§ x^m "oa^ S3Iut

in \)a^ @e^irn: er fd^Iug beibe §änbe öor bie Stirne.

Unb nun erfdfioll au§ ber SJienge — man fonnte nid^t

n)a!)rne^men unb fpäter nie ermitteln, öon föem au^gefto^en

— ber laute Schrei. „§i?rft bu benn nid^t? Julian?

^icf) ruft ber (iJeniu§ 3?om§! SBtUft bu if)m nod^ nidfit

folgen?"

®a fu!)r ber §o(^erregte auf au§ feiner in ft^ gefun!nen

§altung. Gr tie§ bie §änbe öon ber @tirn gleiten: unb

mit leud^tenbem TOdf, ber f)od^ über bie lärmenbe, ober

ie|t nidjt me^^r bro'^enbe 9}ienge in bie f^erne brang, rief

er. „SSJ^ein 3:raum! 3Jlein 5:raum! 3a! gd^ ^öre ben

9luf. 3a, id^ tüill i^m folgen. 3<^ i^^tte ba§ 9?eid^ unb

bie ©ijtter!"

^a brad^ ein Särm Io§ mie noc^ nie §uöor.

®ie 35egeifterung , ber ^nhd fc^tüoll in§ grenjentofe:

bie lange, bange Spannung Ujar gelöft: ha§> bumpfe @e*

fü^I, \)a^ bie ungeheure ä:^at bie Strafe be^ ÖJefe^eS



397

^eröusforbere, tüarb üerfd)eu^t biirc^ bie guüerficfjt, unter

biefer ?$üf)rung bem Stäc^er ©onftantiu^ getüadjfen, nein,

überlegen ju fein, ©nttaftet öon ber gur^t öor Strafe,

ge!)oben tjon ber Hoffnung auf Sieg, auf ßo^n, ouf bie

SSortjerrfc^aft im 9^ei^e jaudi^ten fie auf, bie öielen 3:aufenbe.

„3ulianul Imperator ^uguftu^! aj^acte 3m^erator!"

bröl^nte t§ bonnernb burc^ ben ©aal.

Unb aUe, gü^rer unb 9Jiannfd)aften, biefetben, bie furj

t)orf)er fein Seben bebrof)t f)atten, ebenfo tüie bie ©rretter,

brängten, ftürmten, ftürgten auf i{)n ju, fc^üttelten feine

§änbe, tüarfen fid^ üor i^m nieber, umfaßten feine ^niee

unb fügten fie.

„§alt!" rief ©igiboto. „2Bir Germanen §uerft, gumeift

^aben i^n geforen: — tüir tuotlen i^n auc^, auf ©ermanen-

art, §u unfrem ^erjog ergeben." — „3att)0^t! 3att)o^t!

§eil unferin §er§og!" — „^^^t ii)u auf ben @d)i(b!"

— „2Bo ift ein ©(^ilb?"

„§ier," rief ©arigo, „ber meine. S)er ift fe!^r lang

unb fe^r feft," unb er fniete nieber, ben flarf)en @c^i(b mit

beiben Firmen über bem ©tiernaden ^attenb.

5{ugenbtidlii^ tDar Si^tian öon (Sffarb unb ©igiboto

auf biefe ebne Stäche geftetit : langfam er^ob fic^ mit feiner

Soft ber riefenftarle SDMrfomanne, fec^g onbre ©ermanen

fteUten fid), ftü^enb unb ^ebenb, barunter unb fo trugen

fie i^n, mit fro^todenbem ©efc^rei, burcf) ben @aal.

„(Sin Scfimert! ©ebt if)m ein (5c^U)ert!" 3u9^6^

reidjten il^m (Sigiboto fein Scramafac^g
,

^ippofrenüo^

aber fein römifc^ ©c^mert bar. ^ii^ian xvk^ bie Germanen*

toaffe ab, ergriff bie römifdje, füfjrte fie an bie Sippen

unb !ü^te fie. SJ^it bonnernbem 3ubel begrüßten 'oa^ bie

S^^ömer unb ©riechen, bie e§ tt)af)rgenommen.

„9fied)t fo," rief nun Tlanxn^ ber ^anäerreiter bem

f^ttjer ^tmenben §u, ber nac^ bem britten Um^ug üon
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bem ©c^ilb fieraBgefprungen tüar. „^en ©ermatten tüotb

if)r Sol^Tt: — fie ^ahm i^n Derbiettt! — aber röttiijc^er

gtttperator bift bu : nutt itintnt auc^ bte ^b^etifien rotnifdiei

§errfcf)9ett)att : ba§ !J)iabem!"

„3att)of)I, \>a§ ^iabem! ®a§ 5)tabem!" „Sctftjol)!,

(d)on um ©onftantlu§ §u jetgen, \)ai e§ un§ bitterer ©rttft

ift," fpradj ©eüerug. Unb 55ocottiu§ pfterte er ju: —
„unb um t^n untniberrufüc^ öon (Toitftatttiug ju fd^etben,

an un§ ju binben."

„S)effen beborf eg ntd^t," erttjiberte ber TOe. „@r

tt)ei(f)t ntd^t jurüd." 5Iber guttonuS er^ob abmal^nenb bte

§anb unb fd^üttelte ben ^opl: „@in ^tabem! Sci^ f)abt

!eln§. Sc^ ^ö^ß niemals eing befeffen. SDenn bic — bte

guten ®ett)atten fölffen e§: td^ i)abe nie an (Sm^örung

gebadet." — „SSir glauben'^! 5lber bu mu^t ha^ ^iabem

tragen!" „§at nic^t," fragte ein Ö5allier, „beine QJattin

ein ©tirnbanb ober — ein §at§banb gefjabt? gc^ meine

id^ fa^ an i^rem '^adtn eine fc^öne 93ernftein!ette ..."

Untüitlig, fc^merjticf) getroffen furd^te gutian bie «Stirn:

„e§ fd^mücft bie 3:ote. 2Be^, toer bie freöle §anb an fie

legt." — „@o nimm ba§ t)ter!" rief 9JJauru§. „@in

prad^tüoller ^ferbefd^mud: mit ®otb unb Silber gegiert!

@§ tDär' ein trefflii^ ^iabem." — „SSa^ ein 3:ier ge=

fd^mücft, fott meine @ttrn nidjt berüfjren." „5tber bu

mu§t gefrönt fein! 2Bir tüollen bid^ fe^en im ^iabem,"

fc^rieen fie. 2)a na^m SSoconiu§ bie @f)ren!ette üon

golbnen unb filbernen ©d^eiben üon feiner eignen SSruft:

„^ier, 3m^erator! ®u gabft mir aU ga:^nenträger ber

(jornuti bie§ ftolje @l£)ren§eid^en am ?lbenb nac£) ber <Stra|^

burger (Sd^Iad^t: e§ ift mein ^öd)fter @toI§ unb So^n:

mi(^ bünft, ha^ @^ren§ei(i)en eine§ römif^en gähnen*

träger^ ..." — „3ft/' fd^Iog Julian, „ein tt)ürbigel

^iabem für einen römifd^en gmperator. (Bxtb ^er bie
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^ette. ©ie ift ein S^ic^en be§ §elbentum§: — tüolitan:

— ntc^t in bem geic^en be§ ©onftantinug, nii^t im ^reuj

ber ©alitäer: — in biefem S^id^en tüerb' icf) fiegen!"

Unb er na^m bie ^ette au§ ber §anb bc§ ^(ten unb

ferlang fie \\ä) biabemartig um (Stirn unb ^aupt. „SJiacte

Juliane Imperator 5Iugufte!" brennte e§ noc^ einmal burd)

ben Saal
S)a toantit ber Meid)e SJiann mit bem abenteuerli^en

S)iabem au§ bem Stegreif; er fan! in bie Slrme be^

beforgten ^Irjte^: bie (Sinne vergingen xi)m.

„O," ^aud)te er nod^. „SJJeine SJJutter! SBie öortnurf^^

öoll . . , i^re 3tugen! . . . @ie^[t bu ha^, greunb Dri*

Bafiu§? @ie^ft bu fie nid^t? — 9Jlutter, bu bift ja in

@icf)er^eit, in meinem (S^aUien. 3c^ fonnte nic^t anber^!

^6) mu§te! 9iom ... bie ©ötter . . . unb ber 9f^ut)m!"

D^nmäc^tig trugen fie ben f)Oc^ giebernben auf fein

ßager.

•«&•*
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„2ln £t)fia§, ben geliebten Sel)rer fetner Sugenb, f^taüiu^

SlaubiuS Siiliflituö Qmperator ^iluguflu^.

gn meinem testen ©d^reiben, o mein $:euerer, ^ahc

id^ bir bie n)unberbaren ©ef^ide berid)tet, bie, fid^tbarüd)

öon ben (Söttern gett)ir!t, beinen banibaren Sd^üter an^

bem Slbgrunb bunfelfter (5iefaf)r auf bie ©onnenl^öf)e ber

§errfd)aft erhoben. —
(Seit jenen beiben Einfällen, beren QtüQt bu im Älofter

unb in Sftom föarft, ergreifen mirf) bei ^ober Erregung

leidet fotc^e Betäubungen ober Krämpfe. %U id) an^ jener

tiefen Of)nmac^t ern^a^te, aU xä) an bem Ieben§gefä:^rüd)en

^urpurmantel , ben bie S^^reuen über meine fiebernben

©lieber gefpreitet, erfannte, \)a'^ irf) biefe ®inge nic^t ge=

träumt, mirüid^ erlebt ^tte, — ^a fprang id^ auf, warf

i^ieberanfatl unb jebe ^Inn^anbtung öon (5c^n)äd^e öon mir

unb fprac^ ju §eIio§ empor: „id^ mu^te beginnen: —
nun ujill id^'^ oollenben." 3^ fd^Iug ben ^urpur um
bie @d)ultern unb fc^Io^: „ic^ mu^te i^n anneijmen: —
nun tüilt itf) i!^n üerteibigen unb öerbtenen. 3Jiein

9f{e(^t§bruc^ ift ein gemeiner t^reüel, fd^eitre id^ : eine ujett*

gefc^i(f)tlic^e (^ro^tfjat, fül^r' i^ if)n fieg^ft hnxd)."

5(ber bod^ auc^ anbere «Stimmungen, ^Intüanbtungen

üon @ett)iffen^oormürfen, öon 3^eife^ öon Sfieue, blieben

nid^t au§! —
26*
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®ie näd^fteu ^tüet, bret ^age ^telt x^ mt(f), unfti^tBQr

für bie Krieger, in bem ^^neren be§ ^a(afte§. 50Zeine

3eit na!f)men ftar! in 5(nf^ruc^ Opfer unb 95efragungen

ber (Spötter, bie ^eimtic^ gefd^e^en mußten, bie ^riefler

unb bie ©emeinben ber ÖJaUIäer nid^t auf bie (Seite be^

©onftantiug §u treiben. ®ann aber ttjaren auc^ ©(^reiben

5U entwerfen an ©onftantiu§, nac^ 9)larfeiIIe, an bic^, an

anbere ??^reunbe unb SSertraute.

Unb enbüc^ empfanb id) bod) jutneilen noc^ eine ge-

triffe garte (Sd^eu — tüie foll icf) jagen ? — be§ ©etüiffeng

ober be§ 5lnftanb§, mid^ in ben ^Ibgeid^en ber §errf^er=

fc^aft öffenttidfi ju geigen. 5)enn gutüeiten fü'^Ite ic^ meine

^anblung aU ein Ieife§ Unrecht, tüeil öietteic^t hoä) nic^t

fo gang nur um ber (Sadje mitten begangen, mie id^ mir

felbft öorgetäufc^t fiatte. (Sottte nic^t bod^ and) ein menig

©iteüeit, (Selbftfuc^t meinen (Sntfc^Iufe mit beftimmt §aben ?

55erfc^eud§te ic^ mit Ö^emalt biefe ©elbftanflagen, —
umfonft: fie fe^rten immer mieber. Unb fo mar e§ mir

unmöglirf), bie @!^rengeic^en ber angemaßten SSürbe je^t

fd^on öor meinen — mitfi^ulbigen — ©r'^ebern angutegen

!

S)ie Stürben ber ergriffnen SUlac^t mottte ic^ gern tragen:

— nic^t aber, mit i^ren Söürben mic^ pra^Ienb fc^mücfen.

5tttein biefe Unfic^tbarfeit i^xt^ gmperator^ fiel all*

mäf)Iic^ ben Kriegern auf : guerft ^erftimmung, Ungufrieben*

iieit, 9Jlurren, gu(e|t ^Trgmo^n.

^efürd^tungen für mein Seben bemächtigten \xd) ber

unbefd^äftigten 501äffen in bem lärmenben Sag er, unb aU
ein erfinbungöeifriger ÖJattier, üom Söein erf)i^t, in ber

3eltfc^än!e feiner leichtblütigen @tamme§genoffen, ber „(Jettä

^etulanteg", fclirie: „@i mag, 'ü)x SDummföpfe, bie i^x

feib! SSarum !)aben mir i:^n feit brei ^agen nid^t ge>

fef)en, unfern ^^tperator? 5lrmer Si^nge! ©rmorbet öon
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bcn ©pä(}ern be§ (Ionftanttu§ liegt er im ^ataft/' — ba

War fein galten me^r.

Söergeben^ fachten S^ömer unb Öermanen bie aufflocferube

§t|e ber ©aHier §u bämpfen: mit tüüftem @efct)rei üon

^orb unb 35errat lärmten fie abermals, bie SBaffen

fd)n)ingenb, unter bem D^uf: „jum ^^alaft! §um $alaft!"

au§ bem Sager in bie ©tabt, ergmangen firf) (nic^t o^ne

93lutüergieBen!y ben Söeg gu mir unb beruhigten fio) erft,

aU ic^ in bem SSorgarten if)nen lebenbig (— unb fie anö)

rec^t lebenbig fc^eltenb!) — entgegentrat.

@o fc^mer id^ in jenen ^ugenblicfen fur(f)tbarfter ($nt*

fc^eibung bie ^^reunbe — ©erapion unb goüian — üer-

mifet ^attt, — nun mar mir'§ lieb, ha^ fie bamols fehlten:

nur bie 9?otmenbig!eit meiner innerften (Eigenart fonnte

mic^ leiten, nic^t frember Ü^at.

Sobalb ha^ ©erüc^t be§ Ungef)eueren fie erreici^t Ijotte

(— unb rafc^ fliegt f^omo in bem öanbe ber rebebebürftigen

Mten! — j, eilten beibe §u mir.

3uerft traf goüianu^ ein an§> SJZarfeitle: er legte fein

immer ernftl)afte§ ©efic^t in nod^ ernftere i^aittn al^ ge*

möl)ntic^ (— er fc^eint mir überf)aupt öeränbert nac^

monatelangem SSermeilen bei SJlutter unb ©c^mefter — j unb

fprac^: „freuen fann iö) micf) nicl)t. ®er Säfar gulian

ftanb mir f^ö^ex. ^u ^aft aber mo^l nic^t anber^ ^anbeln

fönnen. ^d) biene bem 9^eic^ ber S^ömer, inbem icf) bir

biene." — „Unb bie 9J^utter, bie ©c^mefter? SJBag fagten

fie?" — „^ie SIMter meinte üiel." — „^a§ foU fie ja

nid^t!" — @r pcfte bie ^cl)feln. „(Sie mufete: bu mu^teft

ben @ib bredjen: fie muBte — unb muß — tüeinen."

— „Unb bie ©c^tüefter ? SBarum l)aft bu nic^t beibe mit^

gebracht?" (5r f(^ien bie ^meite j^rage §u überpren:

„3uliana betet öiel — für bic^." — „Qu roem betet fie?

^od) nic^t mieber gu bem ©aliläer? gc^ l)atte fie (— fo
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tioffte icft! — ) für .^d\o^ getüonueu." — „<Bk opfert

l)eimüc^ bem .geüo^ unb betet ju bem (55ott ber (J^rifteu

öffenttid^ in ber S5ap!a." „93atb befrei' i6) fie öon

bicfem gtüottg/' brol^te ic^. — „8tt>ang? Sc^ fanb fie am

5rbenb — attein — im ®ebet — bo§ .treuj in ber

^anb." — „SOleine S«tiana! SSart! 3d^ muft nur erft

einiget ^ringenbere tf)un: — bann rei^' ic^ biefe ©eete

5U mir empor."

5lm ^age barauf traf ©erapion ein : mit bem fd^ärfften

f8M feiner grauen klugen fa!) er mid^ an , aU er fprac^

:

„beine Zt)at ift gut für ha^ ^t\6): — fd^timm für bid^!"

— „Sßarum?" — „^u brad^ft bie ^reue."

„^a§ SSort beg fterbenben Berung!" fui)r td^ i^n on.

„Sft benn bie $:reue \)a§> §öc^fte?" — „So." — .Unb

euer 3(rminiu§? SSar ^a^ (Sermanentreue?" — „S^Jein,

atömertreue mar \)a^, Imperator. 9flad^bem ii^x un§, mie

alle SSöIfer, bie if)r erreichen fonntet, übermättigt unb

überliftet, !am in meinem großen 5lf)n — id^ fagt' e§

fd^on — ein gröferer Überlifler über eud^. SSergettung t)at

5lrminiu§ geübt, ^er ^eift, ben, mie fie glauben, SBobau

ben (55ermanen gab: — mä^renb boc^ fie i^ren ©eift

biefem (SJebilbe gegeben iiaben. 5lu§ S^lotme^r für fein

SSoI! bra^ er 9^ed^t unb 3:reue. ®a§ ift groi 9^un

mer!' ouf mid^, hn junger Imperator. §aft bu ^on^

ftantiu§ bie 3:reue gebrochen nur um beg Üieic^e^ miUen?" . .

.

— „9^i^t, um mein ßeben §u retten! ^ie Öiefa^r mar

öorüber." — 3cf) mei^. 5lber i)at nic^t boc§ bie ftär!fte

ma^t in bir . . .? 3ebo^ . . . laffen mir ba§ je^t!

— ^ielteicEit fü!)rt eine anbre ©tunbe un§ barauf jurücE.

gd^ ^alte mein SSort bir gegenüber noi^ über unfern

SSertrag l^inau^: nur bem (ä^äfar ^atte i^'0 gegeben: id^

biene auc^ bem S^i^P erat or Su^ian; nur nii^t gegen mein

5SoI!!" „®em 9fteid^ ber 9lömer ijältft bu grieben?"
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9nfo yucfjte ic^ i^n ju toerftricfen. UntüiHtg frf)üttettc er

ha^ §aupt: „Julian au^ aU Imperator merb' irf) nid^t

befäntpfen. (So unfer ^Treuoertrag. ®em 9?eic^ ber 9iömer

frf)u(b' id^ mci)t§. Spiele md)t ttjetter mit ber 5:reue, S^i-

perator! — 2)iefer goö^^n 't)a ift B^WQ^ — unb öürge

— unfrei SSertrage^."

®ie erften i^^^üd^te meiner neuen §errf(^aft finb nid^t

füfe! ^ie SJiutter meint — marum meint fte? 3ft fi^

boc^ in ©icf)er!^eit! 9^äe i)ätt' ic^ fie ber Stäche be§ Son^

ytantiu^ au^gefe^t! Sflun aber erfenne ic^ ben §aud^ meiner

©Otter and) in bem «Sturme, ber bie 9}ieinen au^ feiner

©emalt in meinen Sc^u^ geführt ^at. — ^ie Sc^mefter

betet ju üert)a6tem Öiotte. — ^ie Si^eunbe f)aben mef)r

üer!)aünen ^ormurf al^ £ob für mic^. D §elena, mie

fe^tft hu je|t! 3c^ f^of) an i^ren Sarg am erften $:age

meiner §errfc^aft unb meinte, meinte bitterlic^.

2)u aber, o 2t)\\a^ (— be§ bin ic^ fidler! — ), hn

^aft auf bie ^nbe t)in ben ©Ottern frol^Iodenb ben §au^=

altar befränjt! ^ie Hoffnungen, ad) nein, nur bie

$:räume, bie !üf)nften, bie id^ in SJ^acellum, in 5lt^en

f)egte unb liebte: — ic^ mad^e fie gtorreid^ ma^r. SBarte

nur nod^ furge S^it, bi§ iö) bie bringenbfte ^rieg^arbeit

getrau, bi§ id^ au§ biefen um mid^ §er branbenben Söogen

an§ Sanb gefc^mommen. ^ann rufe id^ bid^ p mir,

mein S^fia^! ^ann foUft bu e§ fein (— feinem ai§ bir

gebührt biefer ^öcfifte (5f)rento^n —), mit beffen 'Siat id)

bie ©Otter fierftelle unb bie ©olitäer §mar maf)rli(^ nic^t

unterbrücfen , nid^t üerfolgen miU {— ber oberfte ©ott

fielet in mein ^erj! —), aber bänbigen. (Sie fotten unter

meinem Scepter Übte§ nic^t leiben, aber aud^, beim

§eüo§! nid^t me^r t()un:
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OTein öor^er nocf), — ef)e id) ben ©atUäer angreife,

ntu6 icf) mic^ beg Gonflantiug ertnetiren. SE)er ^ampf

jtDifd^en un^ beiben tüirb jugleid) ein ©ötterurteil (ein:

©onflantiu§ ober Julian, @o(g ati)a ober ber DIt)nip: —
raer ift ftärfer? gn Sonftantiu^ forbere ic^ ben ©aliläer

jum Rümpfe ^erau§. —
Sebocf) nod^ barf ic^ nic^t offen ^eröortreten. SDte

elenbe ^enc^elei, bie ber ©laubengjnsang auferlegt, —
noc^ mufe ic^ fie fortfüfjren : ic^ !ann in meiner B^wä^t

[

— fieOäe'Qntaufenb §elme gegen bie gange römifcfie Söett! —

)

nic^t auc^ noc^ bie S3if(^öfe gegen mic^ unter bie SBaffen

bringen.

D 2\)\\a^, e§ t^ut njef)! SBo^in fcfimanb bie !rQftatt==

^elle Unfc^utb, bie ungebrochene 3Bat)r^aftig!eit meiner

Qngenb? S^erftetlung, £üge, ^eud^elei: — feit bu in jenem

^loftergarten midi) oom ^aume ber (Srfenntniä foften

üefeeft, — fie enbeten nic^t mef)r.

Unb je|t — „Zxtubxnd)", tt)ie biefe berben Germanen

fc^elten. i)a^ @d§ic!fal rei§t mic^ fort üon @rf)u(b ju

iSc^ulb. ^a§> Sötum? Ober meine Eigenart? Dber bie

©Otter?

Unb bo(f) ift'§ unfc^ulbige ©c^utb. 3d) mu§te, irf)

ntu6 : für^ 9ieid|. 2)enn n)e^e bem 3:ag unb S^uc^

ber ©tunbe, ha iä) mir fagen müfete, ha% icf)'§ nirf)t bto§

um^ Dieic^, für 9^om gett)an unb bie ©ötter. —
9iein, nein! S)a^ ioäre bie innerfte Vernichtung.

Unb um ber Söelt, um mir oor allem gu bereifen

(— benn manchmal erbebt mir ha^ ^erg in quälenbem

Stoeifel! —), 't>a^ xd) nur au^ $flic^t gegen ben (Staat

gel)anbelt, — ^ah' iä) nun meine näcliften ©ntfc^tüffe

gefaxt. —
9lac^bem bie ©ntfc^eibung gefallen mar über bie Qu'

fünft be§ 9ieicl)e§ unb über mein §aupt, rief id^ meine
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f5elbf)erren ^ufamnten p einem ^rieg§rat. ^a em^jfa'^ten

fie alle, einftimmig , ic^ foHe ^ter a(Ie§ liegen laffen, toie

e^ liegt, fo rafd^ aU mögtidf) Sonftanttu§ angreifen unb

unfdjäbüc^ machen. @r fei nid^t gerüftet : faft of)ne $:ruppen

fte^e er in gtaüen: i^ folle i^m ni(^t 3eit taffen, nad^

bem öftüd^ften 9}iorgenIanb ju entfliegen, tpo bie gange

6tär!e feiner §eere öerfammett fte^e, bie er bann (— ftatt

gegen bie Werfer —
)

gegen mic^ mit erbrücfenber Über-

müdet fieranfü^ren tüerbe.

Sc^ lie6 fie au§reben, alle, ^ann eriniberte id^:

„ofine 3tf eifel ift \)a§ ber befte 3f^at für gntian, aber ni^t

für \)a§ g^eid^. ^ie 2So{)Ifa^rt be§ S^eid^e^ erlieifc^t, U"^

i6) öorerft Ijier aUe§ nad) Säften orbne, beüor id^ Pallien

— auf unabfe!)bare Qtxt\ — üertaffe. ^ie Söettgefd^iifite

fod nid^t fagen: „gii^ian ^at ben !oum n)iebergen)onnenen

9Jf)ein ben Sarbaren preisgegeben, um fein ^anpi §u

retten, feinen iperfönlic^en geinb leichter ju befiegen." ($rft

^a^ Qtt^perium, bann ber 3n^|)erator.

"

^urf) gebe id^ bie Hoffnung nod^ nidfjt ööHig auf f— ob-

^tvav fie fc^tüad^ ift! — ), burc^ äu^erfteg (Sntgegenfommen,

burd) bemütige ^'iadfigiebigfeit (JonftantiuS folreit gu öer-

föbnen (— ober boc^ einjufc^üc^tern burd^ meine ,^eere§^

ftör!e —), t^af^ ber S3ürger!rieg öermieben tüirb, ha^ er

ben @d)U)ager, ben SSetter, ber \)a§ 33lut ber ?5(at)ier, ber

(S^onftantier, mit il)m teilt, ciU gmperator, tüenigftenS in

bem (S^ebiet — ©allien — anerfennt, ha§ id) bi§l)er, na^^

bem ic^ e§ ben SSarbaren entriffen, aU ©äfar beljerrfc^t

^ahe: — äl)nüc^, mie er früher mit feinen S3rübern \)a§>

©efamtreid^, nad^ '*proöin§en gegüebert, geteilt l)atte.

^^eilid^ : 3oüin fc^üttelt ba§u bebenftic^ ben ^opf, ben

nüd)ternen, gellen, unb nennt jene .^offnung eine 3!^§or^eit

meinet ®emüt§. „SBo ift bein trüber ®atlu§?" fragt er.

„©eine @d)ulb Ujar nid^t größer at§ bie beine. g^ bin
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überzeugt, (Sonftantiug \)ai bir ouf bic erfte 9iac^rtrf)t fofort

t>a^ gleicfie @clf)idfat gugefc^tporen. geben ZaQ, ben bu

jögerft, benü^t er, feine §eerc, feine 9^üflungen ^u üerftär!en.

Unb füllte er aud^, ben SÖ3affenfam^f ju meiben, jum ©c^ein

auf beine S^orfc^Iäge eingeben: — tüage bic^ nie in feine

S'iä^e anber§ al§ in SOlitte eine§ überlegnen ^eere§." (Sr

mag tüo^l rec^t ^aben, ber $:reue.

n.

©leic^molil t)erfud)e i^ ben S5.^eg ber ^erftnnbigung.

Sc^ f^rieb il)m einen tüal)rl)eitgetreuen 33eric^t be§ ÖJe-

fc^e^enen — fo aufrid)tig, ba^ id), al^ Smperator, nur

ha fortfu!^r, tüo icl) in jener 9^ac^t aU ©äfar §u fc^reiben

aufgeljört Ijatte, aufgefc^redt öom 9tuf be§ @otte^ burd)

bie 3:uba.

3c^ ^ob l)erüor, ba^ id) erft nac^ tt)ieberl)olter ^e*

bro^ung mit bem 3:obe nad)gegeben ['Oa^ iä) ben ^ur^ur

na^m, nid^t um mic^, um ba§ '^tid) §u retten, !ann id^

il)m boc^ nid^t fagen!). gc^ bat i^n, fic^ in bie mir ah-

gebrungnen 3:^atfa(^en ju finben. ^ä) tüolle mic^ auf

(SJaHien unb S3ritannien befc^rönfen, er folle aud^ für biefe

^rot)in§en alle oberften 93eamten ernennen! Qd^ üerfprac^

ferner, il)m für ben ^erferfrieg au§ meinen ^roöinjen

an 3:ruppen §u fc^iden, mag irgenb möglid^ fei, unb l)ierin

fortjufal^ren, folang i^ lebe: nur jene ©d^aren, benen er

unb id^ üerf^roc^en unb geeibet, in Pallien bleiben ju

bürfen, feien meber freimiüig nod^ gejmungen in ferne

ßanbe 5U üer^d^iden : id| felbft muffe für untl)unlic^ erflären,

burc^ bereu Entfernung \)a^ !aum gemonnene Sanb rettung§=
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Io§ ben Sarbaren preiszugeben. Unb befc^eiben untere

§eic^uete ic^ mic^ nur aU „ßäfar": n)üBten eS bie SDZeinen,

mein Seben lüäre ujieberum bebro^t.

D Süge! Unn)a^r^eit nac^ oHen ©eiten! Süge! ®egen

meinen rechtmäßigen §errn, n)ie gegen bie öertrauenben

§er5en, bie if)r adeS auf mid^ geje|t ^aben. 3ft ba§ bie

^erftricfung , bie ?5oIge ber ©d^utb beS erften (ScfjritteS

tiom geraben $fab ber ^flic^t ^inlüeg? 3(ber nein boc^!

Scij i:}aht ja nur um ber ^^f(icf)t njiUen bie $f(irf)i üerle^t!

33eöor bie Sntfc^eibung beS ©onftantiuS eintrifft, ift

e§ meine ^flic^t (— o tt)ie flammere id) mirf) fo gern

on biefeS Söort! —): meine ^rotiinj fo ftar! gegen bie

S3arbaren gu fi(^ern, ^a% \<i) fie nötigenfattS mit gutem

®ett)iffen tjerlaffen !ann, mu^ ic^ benn borf) auS^iefien —
gu bem ^ampf um bie Sßett! 9^oc^ einmal trag' ic^ —
5um üiertenmaH — meine SBaffen über ben 9t^ein! Söie

Sarbaren fotten ben Sinbrucf befommen, 'Da'^ fie öor mir

nie fieser finb, f)ab' \<i) auc^ noc^ fo üiele anbere Sorgen!

Sortier entließ ic!^ ©erapion abermals in bie §eimat,

taugen Slbfc^ieb (— für immer öielleid)t! —
)
gu nehmen

öon bem greifen Sater, fatl§ iä) gegen ®onftantiu§ in ben

€ften gießen mufe. ®er 2:reue mü mic^ begleiten: „baS

ift bein gefäf)rü(f)fter 2öeg," fprai^ er, „für bic^ unb beine

@l)re!" Ul§ er im ©attet fa^, fprac^ er ju mir t)om

Qöani herunter: „2Be(c^ fettfame Serfettung ber 2)inge!

Öiermanen njaren e§ §u adererft unb 5U aUermeift, bie

in jener ^ejembernadjt über ben ^firon be§ 9?ömerrei(^§

üerfügten. Unb jujar gU beinen ©unften! ®e§ gelben,

ber if)nen feit unüorbenüic^er ^^it ^^^ ftärfften SSiberftanb

geleiftet l)at : wirb je ein 3^acf)ioIger ä^ntirf)en (eiften ? ^d)

^offe: nein! Qc^ ^offe: \>u, SuüanuS, bift ber (e^te SfJömer!
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Unb h'xä) rufen xiad) 5(fien ah ®oiiftantiu§, $erfer unb

$artf)er. Unb bu bift e§, ber bie alten (Götter erneuen

\mU? 60 lüürben 3^"^ unb 5l:|)oIlon ben ©ermanen it)re

Söieberaufric^tung öerbanfen: — märe fie nic^t unmöglich)."

2)er 3:ro|ige! @r ift n)te ftarre^ @i§! geboc^ ber @traf)I

beg §elio^ fd^mel^t and^ ba^ ftär!fte (äi^. 3c^ erfel)ne bie

©tunbe, 'Oa x6) auc^ im Sßettringen ber ^eifter, toie bort

bei (Strasburg mit bem ©djiuert, biefen ©ermanen be-

älüinge.

(Sc^on im SJiärj überfiel ic^ bie ß^attuaren auf beiben

Ufern beg Unterrl)eing, füblic^ öom (Sinflu^ ber Sippe:

— ol)ne ^ieggerflärung (— mit bem SSölferrei^t !ann

man e^ n)ir!Uc^ nic^t alläugenau nel)men, miU man ettpa^

(Sr!lecflicl)e^ angrienten! —). Sftafc^ ä^jang ic^ fie, um
?$rieben ju bitten, ben \6) gern geujä^rte: fie mußten üer-

fprec^en, nie mel)r meiter tt)eftlicn öorgubringen. „(Sie

oerfprec^en'g," meinte ^oüian acl)fel5uc!enb. „5lber t)ai

©erapio ditä)t, fo breiten fie i^r SSort fo notn?enbig, —
roie bu ha^ beine bracfjft.'' Sieben^mürbig ift ha§ md)t

t)on meinem fünftigen @^n)ager.

®enn je^t mxh er'g wo^l merben: tjon aüen (Sterb*

liefen ^at bieg Siebegpaar ben ätneifellofeften Vorteil üon

meiner (Srl)ebung. Sd^ warte auf fein Söerben. 3c^ tnarte

fc^on feit äl^onaten. Qä) fann il)m boc§ bie fc^öne Suliana

— bie (Scl)n)efter eineg römif^en 3«^peratorg! — nic^t

antragen ! Ober foUte fie il)n abgeUjiefen ^aben ? @r ift fo

t)iel ernfter, trauriger. Unb folttte nun boc^ öon fro^fter

§offnung fein ! 2»^) öerftel) i^n manchmal ni^t mel)r rec^t.

^ug bem Sanbe ber ßfiattuaren §og ic^ langfam ftrom=

aufn)ärtg big S3afel, überall jum ^lbfcf)ieb bie 33efeftigungen

unb ^efa^ungen üerftärfenb unb öerme^renb, fo ben IR^m
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fi(f)ernb, fatt^ tc^ i^n nie n)ieberfef)en fottte, unb ging

bann über SSefani^on imd) SSienne. §ier erwarte irf), auf

ha^ äu^erfte gejpannt, bie 5lntn)ort be§ (^onftantiu^ : jeber

3rag ber ^ögerung minbert meine 5Iu§fic^t, ju fiegen : benn

biefe ^atte auf ber Überrajd)ung beruf)t. ©r aber, er

tüartet, iüartet unb — ruftet.

@r anttüortet nid)t: — njie lang nod) foll ic^ f)arren?

S3i§ er, üoUgerüftet, mit erbrücfenber Übermad)t bie ^^räfte

De5 ganzen 9^eict)eg gegen ©aUien !f)eranfü^rt? 3^^ n^ei^

gar nirf)t, tvo er 5ur @tunbe tpeiü. 5ld) mancf)mat be-

fc^Ieic^t mic^ bie §offnung (— ^raumgefid^te beftärfen fie

mir! —), i)a^ (Singreifen be§ fc^n^eigfamften ber ©ötter,

beg Zt)anato§, erf^art bem 9^eid)e ben 33ürgerh;ieg.

9ieulid^ faf) ic^ im 3lraum einen offnen ©arg, an§ bem

ber $urpurmante( niebernjattte. 2)a ic^ it)n faf), war e^

tüof)( nid^t mein ©arg. Ober bod) öieüeid)t?

9^oc^ immer feine ^(nttüort! ^ä) aber fann Pallien

nic^t Derlaffen, fie mir ju ergiüingen : benn neue @ermanen=

ftürme brof)en! 2)erfe(be 5IIamannentönig ^abomar, öor

bem iä) im S3orja^r mit einer Verbeugung umfe§ren

mufete, njeil er mir bie @rf)u^briefe feinet greunbe^ ß^on*

ftantiug öormie^, ^at, in fd^nöbem S3ruii| be§ mir gelobten

grieben^, bie ©renggebiete S^ätien^ am Oberr^ein über^

faUen unb t)er()eert. S)erfe(be argtiftige S3arbar, ber mir

xiad) ber (är^ebung gum Imperator fd^meic^Ierifdie 33riefe

f^rieb, in benen er mic^ „^uguftu^", „feinen §errn",

„einen @ott" nannte!

©eine ü^aubfc^aren tocften, gerabe mäf)renb biefe 93riefe

an mic^ abgingen, unfere Öirenstpac^t bei (Söcfingen am
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Dberrl^em in einen §inter^att unb l^ieben bie unöorfirfitigeu

(— ^ifeige ^etutante^ = Öiattier, — famt i§rem unüor*

fid^tigen ^ü^rer! —) nteber.

(Sine (Bä)tappt barf nic^t mein Ie|teg @rlebni§ in

Pallien fein, gc^ mug noc^mat über ben ^i^ein. Sie

muffen i^ux<i)t (ernen.

m.

SBa'^rtiij^, bie Götter finb gegen ©onftantiu^: — finb

für midt), auc§ §erme^, ber ®ott ber SSege.

(Siner meiner beften @ermanenfü{)rer, (Sigiboto, ein

btonber ?5riefe, fiätt beg 9^acf)t§ 23arf)t am Dberrfjein

füblid^ öon S3afel, tno mani^ertei (Steige nnb ^fabe uad)

Stauen fid^ ab5n)eigen. (Sr ^ört ein (— freiließ nnr

leifeg —) ©epiätfdier im glu§, ha^ er auf Otter ober

Siber ober näifitli^e Staubfifc^e jurüdfü^rt. 'äh^x ber

S^aubftfrf) lanbet: mein ?5nefe f^ringt ju unb ergreift einen

ajlenfc^en, ber fofort einen langen (Streifen $ap^ru§ 5U

öerfd^lingen bemüht ift. (Sigiboto reigt i^m bie §ätfte

au§ ben B^^i^en unb f^icft ben befangenen unb feinen

$a;)^ru§ an mirf).

(Sie^e \)a: ber Sf^aubfifc^ ertüeift fic^ at^ ein gu

35abomar entlaufener Dtbmer aug ^(oenc^eg (er entlief oor

@aubentiu§, bem (Steuereintreiber! tva§ ic^ if)m nic^t üer-

beulen !ann!), ber be§ ^önig^ ®e^eimfd£)reiber marb. Unb

aug bem ^ap^ru^ eri)ellt (— (Scfimacf) unb (Sd^anbe! —),

ba§ ß^onftantiu^, ber an mi(^ nic^t fd^reibt — 'oa^ er

— o't) e§ ift empörenb! [hatjtx mid^, ben empörten „Sm-

pörer" ftar! entfc^ulbigenb!): — abermals, n)ie gegen bie
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^(nma^er 9}bgnenttu§ unb 3)ecentiu§, fo gegen mtc^ bie

33arbaren in§ ßonb ruft, btefer 5(uguftu§!

SRag ©allien, mag ba§ 5(benb(anb ft)ieber ^ummetplaj

ober 33eute ber ©ermonen tüerben: — tüemt nur iä)

erliege, ftjenn nur id^, öon ben 93arbaren Bebrängt, ^ier

feftgef)atten njerbe, ntrf)t x^m entgegenstehen !ann, bi§ er

f)ter erfc^etnen unb im 33unbe mit feinen Sreunben im

S3ärenfe(I mid) öernid^ten !ann. @r aber !ann bann bie

Reifer nid)t mel^r ou^fc^affen, bie er hereingerufen: ba§

l^aben ttjir erlebt. —
®er $ap^ru§fe|en enthielt ein 6tücf ber ^tntnjort be§

5llamannen!önig§ auf ein ©d^reiben be§ ö^onftantiu^ : e§

tautet . . . „fo Ujerbe iä) atfo, beinem testen 5luftrag

gemäß, nic^t ablaffen, bie ©renjen @allien§ ju beunrul^igen,

auf hai ber berüf)mte SBiebereroberer biefe§ Sanbe§ e§

unmögüd^ öerlaffen !ann, o^ne oor aller Söelt bie SSer*

togent)eit biefer $raf)terei aufgubecfen. gd^ fenbe junäd^ft

nur SRaubfc^aren au§, bie id^ leidet öerteugnen !ann, bi§

xä) einen neuen Sunb t)on Königen ju ftanbe gebracht

^aht. ®ann aber jagten Ujir i^m ben Zaq üon 6trapurg

^eim unb befe|en bauernb \>a^ gallifd^e Sanb. Stoax ^aft

bu mir fi^on, Ujie n^eitanb (J^nobomar, bie Abtretung

alle§ üon mir ju befe^enben ©ebiete^ öerfprorfien: aber i^

bitte boc§, mir bie feierüd^e 93eftätigung ju fd^iden. 2)afür

l^off' i^ bir balb ben ^l^itofopl^ifc^en ^opf biefeS beineö

iäfar§ ju fenben, ben bu fc^Ied^t gebogen §oft. Sc^ toerbe

bie Suc^t nadi^olen. 5l(§ id^ i^n fa^, fa§ er ju ^ferb:

er fa^ au§ tt)ie ein Sffd^en auf ^o^em Gamete ..."

3d^ gefte^e, bie§ te|te ^at mid^ öerbroffen, bitter

geärgert! 3Barum? SSieUeic^t, njeil ttjirüid^ bie 9ijeit!unft

ni(^t meine öotlfommenfte Settigfeit ift. SSie fommt aber

ber ©ermane ba§u, jene beiben 3:iere ju !ennen? ^xtxlici),

er ^at in unferm ^ienft in ^frÜa gefoc^ten. SSarte,
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fßaxhax, ber 5lffe tüirb fidE) röd^en! (5r bei^t unb !ra§t. —
g(f) plane ettt)o§.

^riumplC)! @§ ift gelungen! 2Sir l^aben i^n, ben

n)ifetgen, f^arfblidenben ^önig. ^un lernt @r bei un§

reiten: ben ^er!erfc^emel. 3d^ janbte meinem fingen

6igiboto S3efel)t, öon ber Ergreifung jene§ S3oten ftreng

ju fd^hjeigen unb ein öerfiegelt @rf)reiben ton mir fofort

ju öffnen, fobalb er ^önig SSabomar toieber einmal auf

bem ünfen Ufer antreffe.

SDenn biefer fede 35arbor Ief)nte jebe SSerantn)ortung

für bie (Streifereien jener ©d§aren ab (— bie feien nic^t

ton feinem ®au ober feien bon il)m felbft gebannte

iRöuber! —) unb öerfe^rte gan§ unbefangen mit unfern

©ren^n^a^en. ©o !am er benn balb n)ieber — mit nur

Einem S^luberer — über ben ffit)tin gefahren ju ©igiboto,

SBaffen (— gute römifd^e SBaffen! — ) einzulaufen gegen

(SJelb, t)a^ feine 2zntt gen)i§ furj üor^er bei un§ geraubt

l^atten. ©igiboto erinnerte fitfi fofort meinet öerfiegelten

@d)reiben§, lub it)n, nad^ beenbetem §anbel, ju 3:ifd^,

öffnete einfttt)eilen meinen S3efel)t, ben er im 3^fte liegen

^tte, unb — üottfül^rte if)n ebenfo rafc^, inbem er ben

^önig ergriff unb für meinen befangenen erüärte. ®e*

fangener eine§ 5(ffen fein mu§ einen (Sermanenfönig

fc^merjen! ,

^Bbolb UJarb er mir öorgefüfirt in S3afel, mol^in mic^

ber Särm jener ®renj!äm)3fe gerufen, gd^ ftjar i^m h)enig

geujogen. 5lber xä) mu^ fagen: biefer Sarbar ^at meinen

gorn enttüaffnet burd^ feine ungtaubtid)e — (Sd^Iau^eit.

^er 9^otf)aarige l^at eine fold^e 2tl)ntic^!eit mit einem gud^^

(— bu I)aft bod^ f^on bemerft, ha^ SJienfc^en mand^mat

gieren me^r ä^mln aU SOlenfd^en? —): bie lang öor*

geftredte 9^afe, ^a§ jurüdEgenommene ^nn, bie liftigcn,
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bli|eubeu gelben 5Iugcn, ber fteife fursc Sart unb bie

uuerfdjbpjlidje ^üüc üon Sügeit unb D^änfcu jeber '^rt: —
bie Sc^tagfertigfcit feiner 5Intiuorten entmaffuete mic^.

(5r mar bod) iuaf)r(ic^ in übter Sage, alö er in jeinen

Letten öor mir ftanb unb ic^ i^n anjprad): „Gi, jief) nun

bcn %nd)z^ in ben §änben bes 5(ffen."

Seicht 5ucfte e» um feine SO^unbiüin!e(, ai§ lüoüte er

fagen: „alfo ba^ n:)ei§ er aurf)?" 'Über ot)ne S3cftür5ung

unb oI)ne Sefinnen enuibcrte er: „e^ ift ein £ob, einen

SJknfdjen einen 5Iffen gu nennen." — „SBiefo?" — „^er

5(ffe beraufc^t fid) nie äiueimal im felben ©eträn!: aber

ber 93^enfc^ immer inieber in SSein."

„3c^ nic^t." — „%htx in 9^u()m! S^em ©etränf, bag

unerfättüd)en 5^urft luedt. 2n, of) S^^pei-'t^tor 'iluguftuö,

bift ein 5lrunfenboIb be5 Ü^uf)m5."

8o(I id^ einen ßopf abfdjlagen, ber fotdie Ginfäüe Ijat?

00 n?äre hod) Schabe! ^ö; bin nid)t blutbürftig ujie ber

fromme C£onftantiu5. ^d) muBte Iäd)eln. DJcit brof)enbem

Ringer entließ ic^ ben Ütotfopf. Qc^ rcerbe it)n jenfeit ber

$i^renäcn irgenbmo einbannen, ttjeit genug meg üon feinem

iR^ein, i^n ungefätirlic^ 5U machen!

©r ift geifrreic^, biefer ©ermane. 253ie mannigfaltig

boc^ finb fie geartet: iöerung — Gfjnobomar — Serapion

— unb nun biefer gud)5 S3abomar! Unb luir begeljcn ben

3rrtum, fie alte, trie etma bie ©lieber einer .^erbe ü^inber

ober eine» Diubelö 53ötfe, einen gleid) bem anbcrn ju

redjnen. Stedt luirftid) ä^i^^i^ft in if)nen? 9kin bo^,

cö paßt mir gar nic^t in meine Hoffnungen.

^ber biefer reic^eoeu-äterifc^e S^^^^^'^tor! — Sinr

fanben einen 33rief üon if)m in 53abomar^ SBe^rgurt ein-

genäbt: abermals l^at er (— in benfelben 5(u£^brüdcn: —
er f)at fie mörttic^ abgefc^rieben aus ber Urtunbe für

S^nobomar: tpie geiftlos! — ) and) biefem 53arbaren!önig

labn. Sdmtl. poetiftfie 2BerIe. Svotitt ©erie 956.1. 27
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feicrücT) gugefagt, er fotle alle§ Sanb in (5iatlien §u eigen

be!)atten bürfen, ba^ er mir tüerbe abuet)men fönnen!

2)iefen 93rief be§ Sonftantiu^ f^aV xä) in jal^treid^en 5lb*

fc^riften au§ (55allien naä) gtl^ricum, ^annonien, ^fjraüen,

9}Za!ebDmen öorau»gefcf)icft: er ^at gar üiele Sefer jum

SlbfaH tion bem SSerfaffer belüogen!

Um ben ©djreto §u üertüerten, ben bie (SJefangen*

ne'^mung be§ Üil^nen 9^änfef(^mieb§ unter feinen Bauleuten

Derbreitet, entf(f)to§ ic^ micf), ^um fünftenmal hm Strom

^u üb erf(freiten. 3<^ na^m nur fc^tpaifie (Sd^aren ger==

manifc^er unb gattifd^er ©ötbner mit; in bunüer S^ad^t

ftiegen roir in bie f(^rt)an!en ^ä{)ne, ftie^en auf geringen

SBiberftanb unb jtüangen ben ^eftürgten ha^ SSerfprei^en

ah, fortab unoerbrüc^üd^ Pallien in S^ufie gu laffen: —
fonft falte ber ^opf if)re§ ^önig§. S^m (31M U)iffen bie

Barbaren nid^t, tüie ganj unmoglid^ mir e§ träre, biefe

5)ro^ung §u erfütten. 3ft e§ bem ®ermanen!önig ju öer^

ben!en, ba§ er, bie reid^^Oerberberifd^en 5Iufforberungen

be§ (Jonftantiu§ befolgenb, feine raub* unb fampfbegierige

gugenb auf römifcE)e§ Ö3ren§Ianb loSläfst, im ge!^eimen

©inoerflänbnig mit bem ^ntperator felbft?

biefer Imperator! 3e|t enblic^ (— geftern! — ) traf

feine SCutmort ein: — au§ ö^äfarea in ^appaboüen. §ier

erft erreidjten ilju meine ©efanbten: — er toar ftet§ üor

iljuen tüeiter öftüd^ getüid^en unb biete SBodfien l^ielt er fie

[jin, et) er itjuen guerft münbtid^, bann enbtid^ fdtiriftlid^

^efdtieib gab, ben fie mir nun überbrachten. Qu fieftigftem

3orn (— obtüol^t einfttüeilen Monate üerronnen maren,

feit er bie erfte 9^a(^ridt)t ert)atten — ) tt>ie§ er fie ah unb

arte meine SSorf(f)täge. SBenn mir mein Seben tieb fei,

[otte xdj fofort bie bün!elt)afte ^tnma^ung niebertegen unb
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micf) in ben @cf)ran!en meiner ©äfarennjürbe f)aüen: and)

fott ic^ micf) fobalb a(g mögü(i) (— mit nur fec^» 33e*

^(eitern! — ) in feinem Sager ftetten unb öerantmorten.

S)a^ ift'g. ^ie fc^einbare SJ^ägigung, ha^ er mir bic

ßäfarentüürbe beläßt, beruf)t nur barauf, baß er erft bie

perfifcfie ©efal^r abmef)ren muß: — söge er g(eid) tuiber

mic^, mürbe if)m ÖJroßfönig (Sa:por auf bem f^uße folgen

bi^ SBt)5an5. Unb fo foU id) in feine ©emalt ge(oc!t merben!

©emiß ^at er bei ber erften 3lad)xid)t befcf;(offen, micfj

(55anu^ nac^^ufenben. @o ätüingt er micf), i:^n auf^ufuc^en:

aber an ber (S|3i^e meine» §eere§. ÖJaüien barf ic^ je^t

getroft ficf) fefbft überfaffen. ^d) berief nun geftern — e^

ift Einfang SO^ai — alle ^ier in ^ari^ üerfammelten

5trup|)en, fjieft eine große .^eerfdjan ah, toerfa» gufe^t bie

5fntmort be» (JonftantiuiS, ließ meine ©efanbten münbficf;

berichten, ma» fie am §of erlebt, unb erffärte mic^ bereit,

bem S3efef)fe gef)orfam, niieber in bie Säfarenmürbe ^erab*

antreten.

Slber braufenb, ja, fd^on mieber brofjenb, fcfjoU mir

au§ aUer DJZunb ber Siuf entgegen: „D^ein, Juliane 3nx*

perator 5Iugufte! ^ad) ber SSa^f be» §eere», ber ^^roüinj

unb balb be^ ^tid)^." S3i^^er trug ic^ nur eine 5frt

(Spieffrone, mie ber ©d^ieb^ric^ter bei einem 9^ing!ampf;

erft uon je^t ah trag' id^ ein 2)iabem.

(Sin paar §eerfü^rer, bie in fc^öner ^reue an bem

Imperator, ber fie eingefe|t, feft^aften, entließ ic^ ungefäf)rbet,

jeben in feine .geimat. (Sinen üon i^nen, ber aftgutüfin

tor ben ©ornuti rebete, mofften bie ©rgrimmten erfcfifogen:

nur mit 2}Züf)e rettete ic^ ifjn, inbem id) if)n tor i^ren

fingen unter meinen eigenen ßrieg^mantel ^oq. S)em

elenben gforentiu^, bem $räfe!ten üon ©alfien, .ber mir

al^ (Säfar jeben ergreifbaren ^nüttef in ben 2Beg gefcf)feubert,

mir alg gmperator bei donftantin^, ju bem er gleicf) auS

27*
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ßt)on ftücfjtete, bie 'fc^timmften S5er6rec^en öorgeraorfen ^at,

fdjicfte ic^ Söeib, ^nber iinb §abe au» meinet ÖJeiDult

uub aii^ ©attien nad).

5Sor bem STufbruc^ üon ^ari§ noc^ ein üOerrafc^enber

Sefnd^: 3o^anne§ ber Wönd) tanc^t pt5|Iid) auf. @r er*

fäl^rt in diom, tüo^in er tüieber au§ Serufatem gurücf*

gefeiert ttjar (tüeld^er Unfinn: fein Qthzn lang siüifc^en gujei

Gräbern ^in unb f)er gu penbeln!), bal ®efd)ef)ene, eilt

fofort o^ne 5(ufentf)att — immer Barfuß! — über bie

5II^en, bringt bi§ gu mir in "oa^ ^alatium, lüirft fid^ mir ju

3ü§en unb fleljt mic^ an, ben Purpur öon mir gu fd^leubern,

jur Üiettung meiner Seele, ju bereuen unb gu bü^en.

Sc^ gefte^e, id^ marb ein menig heftig. „3^ ^^^
feine ^dt ^d) muß leiber üor^er ha^ 9leic^ retten, guter

3o^nne§," ertüiberte ic^. ®anj ungtüdüd) fuc^t er je^t

bie 3}ieinen auf in SJlarfeiHe. ^ie SO^utter ift fo leibenb,

ha^ fie nic^t reifen !ann, fdireibt ^uliana. ^d) mollte

beibe mit mir führen in ben ?5elb§ug. 5lber fie ftnb am
@nbe fidlerer in meinem ÖJattien al§ in be^ Sonftantiu^

5rfien.

93eüor ic^ aufbre^e, merbe ic^ ber ^iegggöttin 93elIona

Opfer bringen unb il)ren SSiUen erforfc^en — l^eimUd^

nod^: ic§ barf nid^t üor meinem ^(bjug bie 33ifd^öfe unb

anbere ^riefter ^ier gegen mid) aufreijen: fie tüürben mir

bie öielen ©aliläer in meinem §eer irre machen: bi^tjer

gereichte mir §um §ei(e, ha^ (s:onftantiu§ i^nen alg Slrianer

üer^iaßt ift. ^a§ ic§ nid|t 5lrianer bin, ha^ ^ah' id) i^nen

tüieber^olt feierlid) gef^tporen! (ä§ ift fein galfd^eib. 5lber

ic^ mugte neulich noc^ bem ©otte^bienft am (Spipfiania^*

feft in ber S3afilifa beimo^nen. 5lc^ ift e^ ein gute^
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SBerf, tt)a§ fo üiet §eud)elei t)on mir öertangt? — i5ür3

üteic^, für bie ©ötter ber 2ßaf)rl)eit — ^eud^eln?

feilte bro^te ein !teiner Unfatt, ber auf bem ^ti'o ber

Übungen Oor hcn 3:f)oren mii^ betraf, bie ^Mtä ^etutantel

5U entmutigen, D^eugetuorbne, bie ic^ felbft bie (Sdjitbe ge*

brau(^en tef)rte. SBie ic^ mit rafc^er ©eiüegung ben (S(^i(b

öor ^a^ §aupt fi^Ujinge, reiben bie angenieteten S3änber,

bie (S(f)ilbfcl^eibe fäfft jur (Srbe unb nur ha^ 33anb um
ben Oberarm unb ber ©(^itbgriff ^aften mir am 5lrm unb

in ber ,^anb. ©rfd^roden ftu^ten bie S^eutinge: ic^ aber

rief: „ein gute§ 3^^^^: feft ^(te ic§, ma§ irf) Ijabe."

9J^an mu6 bie Seichen nur günftig beuten, bann tnirfen

fie günftig.

(35ut fiel \)a^ D^fer au^. ^ie (55öttin öer^ei^t mir

@ieg. 3a, au^ bem (Sinen Stiergeic^en bei ber Opferung

erfannte ber Dpferer, e§ merbe gar nic^t jum Kampfe mit

(ä^onftantiul fommen: e^ ftofe faft gar fein S3(ut.

O tpenn e^ mir boc§ erfport bliebe, gegen gelenaS

Sruber ^a§ ©c^mert ju jie^en! ©erat er in meine §änbe,

— !ein $aar foll i^m gefrümmt merben. ^d) fd)mor e§

an bem (Sarge ber ÖJeüebten, üon bem ic^ geftern ben

tf)ränent)o(Ien ^bf^ieb na^m. S)em @(^u^ atter (Spötter

^ah' id) fie fc^eibenb anempfoI)(en. SSerbe i(^ jemals bie

friebeöolle, i^nen gemeil)te Stätte mieber fc^auen?

Sc^ f)abt befd)(offen, meine gefamtc SJJad^t — nad^

^bjug ber in ©adieu jurücfgefaffenen SBefa^ungen — in

brei (Sdjaren ju güebern: jmei fleinere fotten, bie eine

über ben S[Rout ß^eui^, bie anbete fübUc^ be^ Sobenfee^
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über SBregenj in Italien einbringen, uitb ben (Senat in

9iom für mic^ getüinnen. 2)ie britte, bie §au|)tmac^t,

fü!^r' id^ felbft burc^ ben ©c^tüarstüatb auf ber alten

Segionenftrafee nörbtid) ber S)onau noc^ ^annonien, ton

ha nad) ^tj^an^ unb t)on ha nacf) ^Ifien, bem ^ant^jf um
bie SBelt^errfdjaft entgegen.

Unb alle großen ®5tter gie^n mit mir!"

IV.

'an ben ^htn be§ Tlai be0 ^^I^re^ brei^unbertein*

unbfec^jig überfi^ritt Julian in ber X1)at mit feiner §au^t*

mad)t bei S3afel ben 9l^ein, 50g, üon ben eingefdjüc^terten

5llamannen nid)t beläftigt, bur^ ben ©d)tüar§matb nac§

9^ottU)eiI (Arae Flaviae), bann auf bem nörblidjen Ufer

ber S)onau I)inab auf $affau unb SSien. @r flog in

@i(märf(^en ha^xn, aU ge^e e§ fofort bem geinb entgegen!

W.§ oberl)aIb 2Bien§ eine ©teile errei(^t tüar, mo ber

Strom fid)er ju befahren fc^ien, fdiiffte er fi^ auf l^ier

üorgefunbenen ^äl)nen mit (Sera^ion unb breitaufenb SJJann

ein, tt)äf)renb er etma jtoansigtaufenb unter gotian auf

ber §eerftra§e nac^ ©irmium (^tutt ©irmifd) ober SO^itro*

mi^) folgen Iie§.

©r toarb auf ber gal)rt menig bemer!t, ba er, ge*

mä^Üere Steife nid)t üerlangenb, mit ber ^oft feiner

Krieger jufrieben, bie @täbte unb ^afteEe am Ufer nic^t

auffüllte, fonbern, tüeit au^beugenb, nad^ Gräften Dermieb

^ie finftre 9^ac^t, ber abne^menbe SJionb begünftigten bie

$eimüd)!eit „@o f^o^ er mit ^lije^fdinelle mie ein
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feuriger ^feit feinem Sdjidfat^^iele 5u", — fc^rieb balb

barauf ber tüarfere 5(mmianug SJJarceUinug.

(Sc^on am 5lbenb be§ elften 5^age§ erreidjte er ^ononia

(jejt 93onoftar), nur fteben (Stunben ober()aIb ©irmium.

(Seinem Sterne üertrauenb befcl)Io§ er einen §anbftreid)

auf biefe ftarfe gefte, obn)ot)( feine §auptmac^t tüeit surüd

toav. 9^od^ in berfelben ^a^t fanbte er eine rafcfie @c^ar

germanifc^er D^eiter unter ©igiboto bem i^tiefen t3oraug,

bie öertüegen in bie ©tabt einbrangen, ben %eihl)txxn be^

©onftantiug, ben tro^igen Sucilianu^, in feinem S3ett jum

befangenen madjten unb Julian jufü^rten.

93^it (Staunen entbedte ber Überrafdjte bie geringe Qa^l

ber Singreifer: bo if)m ^ii^ian üerftattete, nad) romifdjer

Sitte feinen ^urpur ju !üffen, füllte er fid) feinet Sebeng

fieser unb fprac^ ^oc^fafjrenb : „altjutjeriDegen, Unöor^

fidjtiger, tüagteft bu bid) mit fo fd)tt)ad)en ^täften in folc^e

Ö)efaf)ren."

„@:pare beine SBarnung für ®onftanttu§," ertüibertc

gulian. „Überlief id) bir ben Saum meinet ^urpurg,

woltte id) bir baburd) nur bie SIngft benefjmen, nic^t,

bic^ 5U meinem Ü^atgeber ernennen. Unb 'i)u fie^ft fie eben

nic^t, bie ungegä^Iten Reifer, bie über meinem §aupt in

htn Süften fc^tüeben. Sluf, allegumat, gu ^ferb! Aurora

finbet un§ bereit! in Sirmium."

Unb tuirfUd^ gelang ber toK!üf)ne Streich ! Sotüie fid)

bie Heine Sd)ar ber tueitgeftredten ^orftabt näherte, öffneten

fid) bie 3:f)ore ber geftung: SSefagung unb Sürgerfd)aft

gogen entgegen mit Sadetn, ^ränjen unb S3Iumengeft)inben

unb begrüßten Julian ai§ Sluguftug. „9^o(^ ift fein 3:ropfe

33Iute§ gefloffen," jubelte ber, „unb fc^on ift bie §aupt:=

ftabt tjon ^^annonien mein."

Unb bieg unerf)örte @Iüd blieb if)m treu. 9^un geigte

fid^, tüie bitter üer^afet bie S^egierung be§ ©onftantiu! unb
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feiner ©unuc^cn gclüefeit \mx: überall empfing man Julian

„\mc ein glüc!6ringenb ©eftirn".

2luf bie bloge 9Md)ri(^t t>on feiner Stnnä{)erung fto{)en

bie beiben ^onfuln biefe^ Saljreä, ber ^räfectu^ ^rätorio

^anrn§ unb ber ^räfeft öon Öiallien, jener f^torentiu^,

ben freilid^ ha^ böfe (SJemiffen fdjeuc^en modele, oI)ne an

SBiberftanb ju ben!en mit ftetg gemedifelten ^oftpferben

^aU über ^opf über bie julifi^en 5llpen anf unb baöon

nac^ gtalien. 5lber aud^ an^ Stauen, au§ 9lom ftüd^teten

biefe jur ^Serteibigung S3erufenen, fobalb bie erfte ^eer-

fc^ar Sulian^ ben $o überf(i)ritten l)atte: 9tom unb ganj

Stafien, fogar ©icilien, fiel lüiberftanblog bem !ü!^nen

^Ingreifer §u: eine 2öieberer^ebung in feinem Ülürfen, in

^quitejo, n^arb balb unterbrüdt.

Suüan fetbft eilte unauf^altfam tüeiter: öon ©irmtum

au§, h)0 er ba§ Eintreffen feiner §auptmad)t ntoaxtek,

50g er gen ©üben, bemätfjtigte fic^ burd^ ben n)eit nad^

Dften öorau§gefd£)ic!ten !ül)nen Si^au!en 9letiitta ber n)i(f)tigen

^äffe üon Succi an ber ©renje 9^iebermöfien§ unb Z^xaikn^

(j;e|t Serbien^ nnh Ü^umelienö, §n)if(i)en Sofia unb $f)iti]p'

popel) jtüifdCjen §ämu^ (33al!an) unb 9tl)obDpegebirge (f)eute

^e^potobag), üon Wo er ha^ innere 2)a!ien, anbererfeit^

3:^ra!ien überfdf)aute: bie ^eftiad^ung biefer njid^tigen

©tetlung vertraute er jenem ?5ran!en, bem Ijierbei eine

t)übfd^e ^rieg^Iift glüdte. ®en einzigen SSeg gu ber fd)n)er

jugängtid^en ^aßl^olje t»on (Succi fperrte oottftänbig ba§

©afteKum be^ Wax^ ^efenfor; ber S3efe^tgljaber fd^icfte

eine ^oljorte ber Sefa^ung — ifaurifd)e ©ölbner in bereu

eigenartiger SSaffentra(^t: — @piljl)etme, Sangfd^itbe, 33eile

ftatt ber Speere — auf ^unbfc^aft au^ gegen bie an=

bringenben S5orf(^aren. S^eüitta überrafd£)te biefe unüor*

fid^tigen @pät)er in i^rem S^ad^tlager fo ööllig, ha^ fie fic^

o'^ne SSiberftanb ergaben. (Sr fterfte nun fic§ unb jmei*
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^unbert feiner (55ermanen in bie ifaurifc^en Söaffen, 50g,

im nod^ 5at6bim!eln 3J?orgenbämmer, t)or bie 3r^ore ht§

^aftell§, ©inlag üerlangenb iinb fidlere 9?acE)rid^t t)on bem

^einb öerrieißenb: er lüarb of)ne ^ebenfen eingetaffen unb

\>a^ haftet! unb ber tüic^tlge ^a§ maren oI)ne "öüitDer*

gieBen gewonnen. S5on \)a jTog ^i^Uan öortüärtg, fübtic^

naä) 9^aif)u§ (Üäffaj in Serbien), ßrft ^ier machte er

§alt, um, t)or Ujeiterem 5^orbringen nad^. 3:^ra!ien in ben

£)\kn hinein, (Srfunbigungen über hen ©egner einsugielfien,

üon bem man nur mirre, miberftreitenbe (SJerüd^te Der*

nommen f)atte.

@ine^ 5I6enb§ tub ^ier ber S^pcrator bie beibcn

Sreunbe, Soöian, ben er jum DJJagifter 9J^ititum ernannt,

unb ©erapio, ber jebe^ römif^e 5lmt abgete!)nt ^atte, in

fein @emac^. Sie fanben i^n in freubigfter (Stimmung.

„§aft bu fd^on tüieber, ol^ne Sc^mert ju jiel^en, eine

Sefte getüonnen?" fragte Serapio. „3^ei!" ladete

Suüonug. „^d) f)aht gtuei 93riefe gefc^rieben, bie me^r

tüert finb aU jn^ei Siege." — „Söag für S3riefe?" fragte

Serapio. „Qtod 9fted^tfertigung»f(^reiben ..." — „SE)a§

tDar allerbing^ fc^mer," fprad^ Soöian ernftf)aft. „9^ac^

feinen bi^^erigen Erfolgen," tackelte Serapio, „ift e§ fc^on

erf)eblid^ Iei(f)ter gelüorben. Unb ift erft (Sonftantiu§ üer-

nicktet, bann mirb e§ fo tei(f)t fein, ha^ e§ gar nic^t mel^r

notig ift." — „Spötter! gd^ fage bir: biefer Srief ha an

bie S3ürger meiner geliebten Stabt 5(tf)en mirb nod^ be=

munbert tüerben, mann mancher meiner Siege üergeffen ift.

®a, left. Ober nein: ic§ merbe euc^ öortefen. 2)a^ bringt

bie gein^eiten beffer jur ©ettung." %l§ er ju duhe mar,

fprac^en beibe §örer i^ren 33eifaII au§.

„^a^ ift gut," meinte 3otiianu§ bebäc^tig, „oI)ne

Schonung ber ©egner, aber auc§ o(}ne Sc^mäf)ung, —
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tüa^rfjeitgetreu." „9^u^ig unb mogüoIT," fcfjto^ ©era^to.

Utigebutbig ttjarf ^it^ian ben ^apt)ru§ fort, „'ää), i§r

3:i)oren! S^tc^t um ben ^nljaii ^nbelt e§ ficf) mir. gu*

meift bod) um bie ?5orm, Unb bie tft . . . — nun, ein

gjleifterftürf."

J50öian fprod^: „mir ift e§ um ben ^n^ött: um beinc

S^ec^tfertigung." §eftig entgegnete ber SSrieffd^reiber: „Un*

(eibti(^! ®u fie^ft ja bod^ jeben Zaq an meinen Erfolgen,

ha^ bie ßiötter mir beifte^en ! SSie fönnte ic^ im Unred^t

fein?"

©erapion ern)iberte fopffdjüttelnb : „wk gefä^rüd^ ift

bod^ aud^ bein 5lbergtaube! — 9^id)t minber aU ber ber

©Triften. §aft bu bei ©trapurg gefiegt, Ujeil hu im

9fied^te n)arft? 9^ein, burd^ beine !tug gefparten ^er-

ftärfungen unb bur^ be§ guten S^nobomar SSerrannt^eit

unb blinbeg SSertrauen auf feinen 5lberglauben."

„Si^eunb," meinte Julian: „über all biefe^^ragen muffen

tüix einmal grunberfd^ö|)fenb t)erl)anbeln. S^^t l)ört meinen

5n)eiten @rla§: ben an ben (Senat gu Ü^om." Unb er

begann, öorjulefen; im S5erlauf tnarb er immer rafd^er,

^ftiger, l)eftiger, leibenfrf)aftlicl)er: feine klugen funfeiten,

feine S^afenflügel äudten, feine Söorte überftür^ten \\d): am
(Sd)lu| au^er Sltem f|)rang er auf unb rief : „9^un, ift ba§

ni(f)t l)errli(^? ^ah' id^'§ i^nen nidit beiben tüd^tig ge=

geben, ©onftantiug unb aud^ bem großen ß^onftantin?"

„@d)ide ha§ nid)t nad) 9iom, id^ bitte hid)," fprad^

goüian. „Unb marum nid^t?" fragte ber S5erle^te gereift.

„@§ finb SSenbungen barin, bereu fid^ Sibaniu^ felbft

berül)men bürfte!" — „©§ ift (Sine SBenbung barin, bie

fel)r mißfällt, ^enn bu n)enbeft bid^ barin ah üom S^ed^t

unb tn0 Unred^t. Statt bid^ gu red^tfertigen
—

"

Julian bif5 bie Qäljm gufammen.

„©^ietft bu nid^t nur ben 5tn!läger, — nein, ouc^
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gleidj beii 9?tdjter beineg geiitbe^. Safe bodj baö Urteil

über eurf) beibe bem (Senat, ber SDZittüelt, ber S^ac^tüett!"

„Unb hü, ©erapto, bu f(i)tüeigft. 2Sag ben!ft bu?"

fragte ber SSerftimmte. „gd) benfe, tüie ungered)t beut

SSortüurf gegen ßonftanttnu^ ift." — „2öie? 2)er, bafe er

ntoffenf)aft S3arBaren, ^umal anc^ Germanen, in alle Ijöd}--

ften 5tmter be§ Staate^ für ^rieg unb S3ern?aüung ein*

gejd^oben ^at?" — „D^ Julian, unb Xüa^ t^uft bu?

(Pallien l^aft bu Xagalaif bem ©alier unb @omo bem

Uferfranfen anöertraut, f)ier hm ^afe t)on ©ucci —• beine

tt)id)tigfte (Stellung — bem ©Ijamaücn 92et»itta aU SJlagifter

©quitum, ber ^lamanne 5(giIo unb Qmmo ber 3utf)iiJ^9C

§aben bir 5(quileja mieber erobert, ber 3J^ar!omanne

^ari^o, (Sigiboto ber Briefe, ©ffarb ber Quabc ftnb ganj

lüie |)ippo!renifo§ gu S^ribuni beiner SeibtPädjter bejovbert,

unb ha^ id) nidjt aud^ SOkgifter ©quitum bin, ift ni^t

bein Sßerbienft. Gonftantin t)at un§ foiüenig freilüiHig

gerufen vok bu: lüir finb cu^ fdjon längft uncntbcfjrlic^

in Ätieg unb grieben. Si)arüber tüürbe ic^ nadjbenfen,

lüäre ic^ gmpcrator biefe§ 9^eid)e§, nidjt barüber, ob

§eIio§ im fiebenten ober im neunten §immel moI)nt. (So*

lang iljr ftar! genug mart, unfere Gräfte für eud) §u öer*

braudjen, oi)ne ben (Staat auf un§ ju bauen, fotang if)r

un§ üerrömern fonntet, mar e^ ein ganj fd;Iau ©efc^äft:

taufenb ©ermanen, bie i^r an ber ©renge aufnaf)mt in

euren ^ienft, maren taufenb Seinbe meniger unb taufenb

©d)irmer mef)r. 5Iber feib il^r ha^^xi no6) ftar! genug?"

„gamo'^t! Unb merben'^ emig bleiben."

„Siefer §od)mut menigften§, biefe SSerbtenbung —
mögen fie eu^ bleiben! W)zx freiüd): aud) menn i^x bie

@efaf)r crfenntet: — ifir !önnt gar nidjt metjr anber^

fianbeln. 9^ur beg^olb htd' id) fie bir auf." Unmittig

fut)r guüan auf: „5ttfo gtaubft bu mirfüc^, ha^ 3ftijmerreic^
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tüirb jemals euc^ ©ennanen uiitcrtiegen?" ^er Gefragte

jucftc bie 5(rf)feln: „2)a0, o f^reunb, tüürben nur bie

©Otter lüiffen, tüenn e§ tpeld^e gäbe. SSerbient f)ättet i^r'g

ioirüirf) fdjon lang. 5lBer — unb bamit fte^en tüir tüieber

am 5Infang biefe^ Ö^efpräd)^: — ntd£)t 9lec^t unb 3:ugenb

entfc^eiben ben 5luggang folc^er kämpfe." „(Sonbern

tüa§ . . .?" forfd)te goöian. — „Sonbern eine bon un§

uuüBerfefjBare SSiel!f)eit öon tüeit gurücfüegenben großen

unb üeinen Urfac^en, bie n)ir alle §ufammenfaffen in bem

abfürjenben 5lu§bruc!: bie S^ottuenbtgfeit.'' „SDa§ ift troft^

Io0/' meinte Soüian. „©ottloS ift e§!" fdjalt ^ulianug.

„SBenigftenS göttertoS. — 5lber laffen tüir'S für Ijeute.

©ure STuSrufe geigen: if)r feib nod) immer ni^t fiart genug

gedämmert burc^ ha^ Seben unb nic^t furd)t(o§ genug

gegenüber ber unerbitttirf)en 2Batjr!)eit, um meine @ä^e §u

ertragen, ^ommt, e§ ift fd^mül in bem engen ©emad).

Unb S'reunb 3uüan§ ©djiäfe glüljen, teils üor ^aterfreuben

an feinen S3riefen, teils üor Unmitlen gegen mid;. ^omm
nod) IjinauS in bie !üf)Ie 9^ad)tluft. (5S mirb bir gut tt^un!"

„^a," f|3rad) Qulian, fid) erljebenb, „ge^en tt)ir!

S[ßonbetn iüir burc^ bie ©äffen beS ßagerS öor ber 6tabt,

iüieber einmal unerfannt bie ©ef^rädie ber Seute am
2Sad;tfeuer §u Belaufeten." Unb er lüarf einen fdilid^ten

©olbatenmantel um.

„(Sr n)ei§, fie toben il)n meift," meinte Soöian, fid)

ebenfalls üerljüllenb. „9^ur beSljatb tl)ut er'S \a," lächelte

©era)3io, bciben folgenb. S)a ipanbte fid) Julian rafd)

unb rei(^te il)m bie|)anb: „nun ja, eS ift iualjr, id) l)öre

mid) gern loben. 3Iber fpric^, !ann i<i) nid^t aud) Ijerbe

S[öal)r^eit ertragen?" — „^a, greunb ^i^^^^"/ ^^^n bu

bift nidjt fleinen ©eifteS. @onft tnär' ic^ nidjt l)ier,"

antujortete ber ©ermane, feft bie gebotene Ü^ec^te brüdenb.
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V.

5lI^BoIb fdjritten bic brei grcunbe burd) bie engen

Sagergaffen, in iüelc^en jn fo fpäter S^adjtftnnbe nur njenige

Seute mef)r §u finben tnoren; bie meiften fd;(iefen bereite

in i^ren Sdten.

Slu§ einem berfelben ober in einem abgelegenen SBinM
ber S5ia Quintana fd^immerte nod^ £id)t burd^ bie Öff*

nungen ber QtUt}oxi)änQe t3on gröbftem ©egeltuc^, unb aB
bie brei SJJönner leife nä^er fdjüc^en, öerna^men fie

mef)rere (Stimmen: lebhaft njurbe \)a brinnen geftrittcn in

ber allgemeinen ©pradje be§ Sager^: bem SuIgär^Satein.

9Sorfi(^tig lugten bie ßaufdjer l)inein: ba faßcn auf bem

biegten (Strof) einige SJlänner in eifrigem (^efprädj: üon

ber ©pi|e ber ^ettftange in ber äJ^itte ^ing an einem

Seberriemen eine matt gtimmenbe to^et Ijerab, bie fpärtic^

ben engen 5Haum er^ettte. ©eutlid) überfallen aber bod)

bie S^äl)er bie @treitenben. @g maren üier Krieger ber

©ornuti.

„@§ ift, mie xd) cud) fage/' begann auf§ neue ber

eine üon i^nen, ben ber runbe ©d)öbet, bie bun!(e ?^arbe

Don §aar, §aut unb ^uge aU ©pro^ Stalien§ !enn*

5eid)neten. „(Sr ift ein ©oljn 5tpottong. Qu ©eftalt eine^

gotbnen ®uffe§ üon (Sonnenftraf)Ien na^te ber ©Ott f^-rau

grencn, al§ biefe einfam am 9JJeere§ftranbe boljinnjanbelte:

unb fie gebar i^m unfern gmperator. ^e§()alb ja ueref)rt

er mei)r benn alle anbern ©ötter ben unbefiegten ©onnen*

gott 5lpott. ®e§^alb gemäl)rt il)m bicfer ©ieg in allen

@d)la(^ten, mt il)r'g ja mit erlebt, @lüd auf allen feinen

SBegen unb ben leuc^tenben 93lid, ber iljm bie (Seelen ber

SD^enfc^en geminnt."

2)er 9Jlann ju feiner ßinfen machte mit leifem ©rauen
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ha^ Qni^tn be§ ^reugeg über ber bleid^en (Stirn unb bem

ganger: „®te fettigen mögen un0 Be!)üten! SSetc^ freute

9^ebe! ^a n^är' er ja ein @ot)n be§ Übeln §btIenbämon§.

^er S5ifd^of meiner 95aterftabt 5Intiodjio ^at e§ ge^rebigt:

ic^ f)ab' e§ felbft gel}ört: 5Ipotton ift Sncifer, ber 93ringer

be§ Sid^tä unb alle§ Un^eit^. ©täubte i^ \)a^, — :^eute

nod^ üertie^ i^ feine '}^ai)mn. SSa§ fagft bu ba§u, (Simon?

95ift \a ein f(i)arfer .^opf, ein t)atber (S^etel^rter!"

^er 5tngerebete fd)mun§ette n)0^tgefällig unb rieb bie

fd^arf gebogne 9^afe: „9Zu, ift'§ meine (Sctjutb, ha^ 16)

nid^t bin gemorben ein (SJanjer? (SJar fleißig terntc id^ bei

bem 9^abbi §u ©ag^a! ^u^menbig t)atte id^ geternt bie

§ätfte t)on feinen Slolfen, bie t)ebräifc^en unb bie griec^if^en

au§ 5(tejanbria! 9Bar e§ meine @d^utb, ba§ !amen auf

einmat in ber 9^ad^t bie römifc^en ^ieg§!nerf)te auf ber

Su^e nadf) einem Jübifd^eu SOZann, ber fottte getäftert

l^aben btn — nu i^r mifet fd^on — id^ nenn' it)n nicfjt

gern! — ben üon @otgat!)a — fanben i^n nid^t, unb

berbrannten in i^rem großen gorn bie (Schute unb atte

SBüd^er, auc^ bie ict) noc^ nid^t tjatte gctefen! Unb meit id^

bie guten Siotten l^atte tnotten fd^ü^en öor it)rer SSut,

fd)tugen fie mic^, — graufam fc^tugen fie mid^! — unb

riffen mi^ mit fid^ fort, gebunben, üor it)ren ^rieg§oberften.

^er tackte unb fagte: „mäljte, 3ubM ^opf ob, ttjeit hn

f)a\t trogen UJolIen bem Imperator (— ®ott bu geredeter,

iner bin ic^, gu trogen bem gro§mäcf)tigen gm^erator? —

)

ober — hn !§aft ja ftarle, gefunbe ^nod^en — biene bem

gmperator mit bem ©peer. SBä^te." SBie l^eigt mähten?

9lu, id^ n)ät)tte! ®en grau§tid)en ©^eer ^ah^ irf) gen)ät)tt!

Unb fo bin id^ benn gebtieben a "^atber ©etetjrter unb

getijorben t)atber §etb."

„5lun fo fage, ma§ ^ttft hn öon be§ ©äfarg götttid^er

?tbtaft?" tüiebert)otte ber (J^rift. „SSag i^ beröon ^att?
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2Ba§ tüerb' ic^ berüon f)a(ten! D^ty ^att td^ berDon." —
„®a ^örft bu% 3:orquatul! ^a ^aft bu'g mit beinern

5IpoIIo!" „%xot)lüdt nif, S^riftop^ore!" uuterbrad) ber

gube. „^emt tüarum fjalt xd) nij beröon? SBeit e§ arge

@otte»(äfterung ift unb arger @reu( üor bent §errn, üon

©Ott ju fagen, ba^ er geuge tüie ein 5D?ann ober toie ein

(Stier. Unb U)eit, föeit mir (Sin ®ott ift, mrf)t siuölf!

5(ber auc^ nic^t brei! Unb föeif ÖJott ber §err nic^t ^ai

einen (Sof)n, fei er nun gezeugt burc^ einen ©onnenftra'f)!,

3:orquate, ober, S^riftopfiore, burd^ einen 3::aubent)ogeI.

— 92ic^t! 9^icf)t mid^ ferlagen, ^orquate 1 ©etoalt! ßJeloaÜ!

(Scfjläge finb nic^t ©rünbe. §itf mir bod^, ©igbranb,

f)itf, ©ac^fe, bu langer."

5)a marf ber 3!5ierte, ber bi§I)er gefc^miegen ^atte, bie

mächtige ©turmf)aube au§ S3üffet(eber, au^ toetd^er er fo^

eben einen ganzen (Strom 9iotU)ein gefcf)Iudt ^atte, jn

33oben, toifd^te fidj ben feuerroten 93art unb l^ielt ben

gewaltigen nacften 'äxm über ben ^uben: „tagt mir ben

klugen in ^n^e. gtoei gegen einen? Schämt euc^. (£r

^at rec^t in bem einen: ha^ mit bem Sonnenftra^t unb

ha^ mit bem tauberer, — ha^ ift bumm. SSill ein @ott

fic^ einen So'^n geugen, f)ei, ha tf)ut er e§ fetbft, braucht

bo§u feinen (Sonnenftraf)t unb fein Sebergeffügel. — 2Ba0

oergietift bu \)a§ maul, 3ube? 2ßa§ gucfft bu?" — „SBet)e,

tve^ gefdjrieen! 5Ba§ rebeft bu ha öon einem ©ott unb

einen ©o^n jeugen?" „3Bie, bu §unb?" f^rie ber

9iiefe unb padte feinen Sc^ü^üng om fpi^igen ^art. „3ft

Saffenot oiettei(^t nidit 2öobon§ (Sofju? (Sag' nein, trau

bir! unb bein finget §trn \px\1§t im Qdt um^er." —
„3^, ja bodE)! 2Bie mxh er nid)t fein, toa§ bu fo laut

fagft? Unb fo beutlic^! Sc^ fenn' i^n nit, ben (Saffenoc^^!

(5r foü fein tüa^ be mittft — ! 2)a! 9^u ^ah' ic^ auc^ nur

nod^ ben f)alben Sart ju ber falben ®ete^rtl;eit."
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„galtet triebe!" \pxaä) G:f)riftop^oro§. „9?irf)t mit ©ehjatt

foll man aufätütngen ben ©tauben, ber tjon felbft fommen

mug. ©0 fprid)t giilianug unfer gm^erator. (5r fdiü^t

©f)riften unb Reiben tniber S^erfolgung." „^awo^t"

groHte 3:orquatug. „§ätten boc^ and) eure ©ifc^öfe I)iernad)

getfjan fett ©onftantin! 5(5er üerbrannt l^aben fie unter

(Jonftantiu^ unfere §aine, fobalb — " „©obatb man
bie S3ifc^bfe felOft nic^t mel^r verbrannt Ijat," fc^Io^ ber

Sube. „^u, ettuag mu^ bod^ immer brennen bei md)

anberen, eud^ ©emaltmenfd^en."

„Überzeugen foll man bie Unglöubigen," begann

(Jf)riftopf)oro§ aufg neue, „^ommt, ta^t jeben öon un§

ton feinem ®ott bie ftärfften geidjen ber d)lad)t ergäljlen,

bie er mei^: unb meffen @ott bie größten Gräfte bemiefen

l^at, an ben fotlen and) bie anbern glauben. Song' an,

©igbranb." „%äUt mir gar nidjt ein!" erlüiberte biefer,

Die fdjon l)alb leer getrunfne 5(mpl^ora neigenb, bie am

@d beg Qtitc^ Iet)nte, unb fid^ mieber bie (Sturm!f)aube

fütlenb. „©c^ma^t if)r nur! @eib xi)v ju (^n'ot, merb' ic^

entfi^eiben. 3^^ ^^ife bod^ im ^orau§, meffen ÖJott ber

ftär!fte ift." „9^u, melc^er i§ el?" forfd)te neugierig ber

gube. — „^er meine, SSoban."

„Unb marum, menn man barf fragen?" fpöttelte

Simon. „Sßarum? SBeil ic^ end) atte brei mitcinanber

au§ biefem ^elte merfe, menn i^r ben nid^t aU ben

ftärfften anerleunt. ©r ift ftärfer al^ eure Götter, tueil

idj ftür!er bin aU if)r. Unb ic^ bin ftörfer aU it)r, meil

i^ fein (5n!el bin: meffen @nfet immer i^x fein mögt."

@r fprang auf unb madjte SÖliene, ha§ Qdi ju üerlaffen.

§urtig eilten brausen bie brei Saufdier l^inmeg.

„9^un," ladete ©erapio, at§ fie aufeer §brU)eite maren,

„id^ ^be fd^on manc^eg Ü^eligion^gefpräc^ mit angeljört,

in SOkilanb, in 3fJom, in S^rufalem, in 9Jiempl;i^. 5(ber
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Bei feinem ^rieftet ^ob' \ä) fotc^e £ogi! gefunben! Unb

einen fo fdjiagenben Semei^grunb. liefen (Sigbranb mer!'

icf) mir: ic^ nenn' i^n fortab „ben $:f)eo(ogen". ®ute

^ad)t\ (Schlaft beibe voo^l Unb leitet eure (Sdjlüffe au^

bem @ef)örten."

„Söo^in noc^ fo fpät?" fragte ^oüian. 5lber (Serapio

tt)ar fc^on im SS^unfel öerfdimunben. „Sag ben!" eriuiberte

gnUannl. „©» ift feine ^(rt fo. (Stunbentang tüonbett

er nac^t» einfam unb fc^aut in bie ©terne."

VI.

„5ln feinen geliebten Seljrer fit)fia§, ben Dberpriefter

be» ^(poKo, Senator gu S3l)äan§, ^atricing unb ßome^

ß^onfiftorianug
,
^i^üanuS Imperator ^uguftu§, unbeflecft

üon «Int!

D mein 3:eurcr! SSie f)aft bu boc^ fo ganj bie

SBa^rf)eit au§ beinen (Sternen gefefen, a(§ bu bem Knaben

3uüanu§ üerfünbeteft, er fei ein uor allen beüorjngter

fiiebüng ber ©ötter! ^d) fc^reibe bir bie^ au§ S3l)äang,

ic^ fcf)reibe bir aU ber ein5ige Sniperator beg 9ftömerrei(^§,

anerfannt in aiitn brei Erbteilen, üon allen §eeren, in

alten ^roüinjen. ©onftantiu^ ift tot unb nic^t ein $^ropfe

53Iute§ flog babei!

^l), tüa^ id) in meinen fü^nften Söünfc^en !aum ju

^offen, \ioa§> ic§ ^u ben (Göttern faum im (^thet gu flüftern

mic^ unterfangen: „unblutigen Sieg", — fie ^aben mir'^

in überfi^tüänglic^fter SSoUfommenlieit gemäl)rt. ©ine

^riefterin ber 5ltl)ene ju Sirmium l)atte mir „unbefledten

Sieg" oet^eigen : — aber ic§ ^atte bie Erfüllung be^ Spruc^e^

2)a^n, ©dmtl. pottif*e 'iUtrfe. Sreeite e<tie "üb. l 28
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in öottftem ©intic ju ^offen ni^t getüagt. (@elt id) (5JalIien

tierlaffen, bring' ic| ben (Spöttern offen Opfer bar. 5(c^,

ttJie n)of)( f^ut fotc^e ©rtöfung öon ber §euc^etei!)

Sc^ fc^rieb bir, njte \d) nad^ !ur§em 3Sertt)ei(en öon

9^atffu^ aufbrach, ben ÖJegner in Elften aufjufurf)en. 5lber

fc^on auf bem SBeg an bie ©renge 3^f)ra!ien§ flog mir

ha^ unöer'^offte ©lud npie auf Stügetn ber grig entgegen!

Unfere ^or^ut flieg auf einen ^^eiter^ug, ber mi^ auf^

fud^te. S5raufenbe§ Rubeln aller ©c^aren, burd) tueldje

biefe 93oten mir entgegenfamen, üerfünbete im üorau^

eine groge ^^reube : aber nie !^ätte id) bie 2öir!U(f)!eit folc^eg

(BlMc^ geahnt.

@§ njaren §tt)ei (5^omite§ be§ ©onftantiu§, feine öor-

ne^mften f^elbfjerren, 3:^eoIaif unb 51ügilb (@ermanen, ipie

(eiber auc^ faft alle meine beften 5(nfü^rer!), bie, an ber

@pi^e ber ©rften be§ §eere§ unb be§ §ofe§ meinet @egner§

mir entgegeneilten, ©obalb fie meiner anfidjtig getttorben,

fprangen fie ab, toarfen fid) öor unb neben meinem Ü^ofe

ouf bie ^niee, faxten meine ^"^""^^ ^^^^ riefen mir §u:

„Juliane 5lugufte Si^perator, burc^ be§ §immel§ Sügung

einziger S3e!^errfc^er be§ 9^öm erreich)§ ! Unfer armer §err

(ä^onftantiul ift nidjt me^r. Unb unfer ganjeS §eer, fein

§of, fein Sager, aUe ^roüingen, bie er bel)errfc^te, ^ben
in einftimmiger 2Baf)I bic^, ben testen ber ©onftantier,

ben gelben, ber ©oUien bem 9leic^e n^ieber gemann, aU
Smperator anerfannt, §um 9^a^folger be§ ©onftantiug ge*

3c^ tüar fo erfc^üttert, "oa^ ic§ faft tom $ferbe ge*

gütten tnäre. dJeraume 3ett beburfte xd), big ic^ mic^

genug gefammelt ^aiit, näf)eren Seri^t ju öernefimen.

©onftantiug tt)ar an bie perfifd^e ÖJrenje gebogen, — enb*

üd^! — mieber gut §u mad^en, U)a§ er unb feine gelb*

Ferren ^ier länger aU 5rt)ei So()räe()nte ^inburd^ öernac^*
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Töffigt, öerfd^utbct Ijattcn. ^obeu bod^ bte ^etnbe bort

folc^e ?^ortfc^ritte gemarfit, \)ai meine nädjfte @orge bem

3:tgri§, nic^t bem 9^f)eine mirb gelten muffen, ©apor

ber ^erferfönig mar, !ur§ beöor ©onftantiug gu ©beffo

öon meiner @rf)ebnng erfuhr, jurüdgemic^en :
— aber

maf)rU(^ nicfit öor (Jonftantiu§, fonbern bringenb abgerufen

burd^ öinfäKe ber mitben SDZaffageten in feine Dftproöingen.

So fonnte mein Gegner, be^ Slngriff^ ber >ßerfer ent*

(ebigt, baran benfen, mic^ §u öernid)ten. Qn biefem ä)X)td

abermals unfere gange ÖJrenge bort gu entblößen, befann

er fid^ feinen 5lugenblic!. ©r gog alle (Streitfräfte in

jenen £anbfdE)aften on fic^, fef)rte Werfern unb ^artf)ern

ben Druden unb eilte mir entgegen, gn c^ierapoIi§ auf

bem 2Bege nad^ ^Intiodjia forberte er in groger Siruppen*

fd)au bic ©einen auf, ben unban!baren Empörer abzufangen

„mie einen ©ber auf luftiger 3agb". ^enn er fprad^

immer nur üon „frö^Iic^em S^gen auf ha^ ©äfaricin!"

58on meinen befc^eibenen Sorfdjlägen unb S3itten lieg er

nid)t§ öerlauten. ©r brannte üor 33egicr, mic^ §u ücr-

berben: fiaftig fanbte er bic D^eiter unb {— auf SBagen! —

)

leichtes gugüol! öoran.

5Iber böfe ^orgeic^en unb fc^mere träume quätten i^
fc^on gu 5{ntiod)ia: — gerabe §u berfelben geit, i)a meine

(Götter mid^ mieberf)oIt im Siraum be§ Siegel üerfic^erten.

(@in fotdieä 3ii)ö^^"^6i^treffen genügt bo^ allein fc^on,

ba§ ® afein ber (Bötkx ju bemeifen! ©erapio jucft baju

freiließ Iäd)elnb bie 5(d)fe(n.)

5(c^ leiber !önnen ober motlen bie ©ötter ni(f)t jebe

böfe 3:^at öerf)üten! (So ^aben fie auc^ gefdje^en laffen,

ha^ mir beibe, o S^fia§, hmä) ^ägtid)fte ©raufamfeit

einen teueren ^^reunb üerloren Ijaben: unfern ^Ijilippu^!

^ie ©efanbten ergä^Ien : fc^on bei ber ükd^ridjt üon meiner

(^r^ebung ^aht (S^onftantiug ben ©ternfunbigen unter

28*
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tüütetibem S^rnan^hicnf^ t)erl)aften taffen, unb fd^on bomat^

t)ätte er i^n getötet, aber ber SJlutige (— er fotC it)nt gc*

treigfagt t)aben, ber ©äfar Sultan lüerbe (SJallien ntc^t

metir öerlaffen —) eriüiberte i!E)m: „SBarf e§ bod^ ah.

3utian ift noc^ in (55at(ten."

5It§ jebod^ nun bie ^nbe eintraf ton meinem SSor*

bringen bi§ an ben Sf^er, öon bem f^aHe ©irmtum^, —
'öa fprad^ (Jonftantiu^, öon bem Dber^Sunud^en ge'f)e|t, ha§

^obe§urtei( au§ über ben fingen 50?ann, ber if)m au§ bcn

(Sternen Dorgelogen l^abe. Säcfielnb lieg itjm $f)ilippu§

fagen: „bie Sterne I)aben nic!^t gelogen unb nicf)t $f)ilippu§:

nirf)t ber „(Säfar", ber „S^P^^^tor" gutian I)at Pallien

öerlaffen. Unre^t alfo tt)uft bu, miif) §u ftrafen; aber

bafiir bift hu ber Imperator. 511^ te^te (55nabe erbitte irf)

mir, ber ic^ bid) ou6 fo mandjer 5^obe§!ran!f)eit gerettet

l^obe, mir bie 3:obe§art felbft mälzten gu bürfen."

^a§ bennlligte il)m ß^onftantiu^ , obmoljt ©ufebiu§

bringenb oerlangte, öorljer bem armen 33udetigen ai\^ ber

flotter feine iüirffamften Heilmittel abzufragen. 5U§ jRac^e

fanbte ber Hrjt il)m eine ^Ijiote mit bem Bettel: „ha§>

tötet rafc§ unb fc^mergtog. gc^ mahlte bieg (35ift unb

fd)en!e bir ben 9?cft: termaljr' x^n mol)t: bu Broud^ft ilju

balb, fagen bie niemals lügenben Sterne, „ßutljanafia",

Ietd)ter 3:ob, ift ben Sterblid^ften ha§ jmeit^öd^fte @ut!

®a§ l)öd^fte ift: gar nid)t geboren §u fein, gc^ gefie ein

5um grieben: — ha§ f)ei§t ju „grene"."

@r ftarb ju 5(ntiod^ia, ha§ SBort „Srene" auf ben

Sippen. — Sirene, . . . e§ ift aud^ ber 91ame meiner

SJlutter; fie Wattn befreunbet öon Sugenb auf. — Xk\

ban!bar, gerührt ben!' id^ be§ treuen ^^reunbeg.

^aä) biefem 9}lorb — fo beriditeten mir bie beiben

tDadern ÖJermanen mit loa'^rem 5lbfc^eu! — beriet ®on-

ftantiuö gar oft mit (5ufebiu§ unb feinen neuen Srjten
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(— barunter Seiger! —), in tüetd^er SSeiJc er mic§, na^'

bem irf) gefangen, am tangfamften unb quattiotlften bcn

Zoh erleiben laffen !önne. SDenn ha^ er mic^ übertüinben

Jüerbe (— tüie bi§f)er freiließ aUe inneren ?5ßinbe! —),

baran jmeifelte er nid^t.

„5lber Seu§/' fagt @o^f)o!te§, „liebt nid^t ben Sprecher

großer Söorte." SDenn be§ $^i(ippu§ 2«ei§fogung fodte

fic^ rafc^ erfüllen an ßufebiu^. 3lt§ba(b narf) bem ^uf*

bruc^ aug 5Intio(^ia — (Snbe D!tober — er!ran!te ©on^

ftautiu§ gu S:arfu§ in Miüen: rcueüoll rief er je^t nad)

bem 5tr5t, bem Reifer! SD^it 5(nftrengung fd^tepptc er firf)

nod) nad) bem nur luenige 3)leiten entfernten 90^o|)fu!rene

am '^n^t be§ Zantn^, ftarb aber I)ier al^balb — am

fünften D!tober — an einem f)ilügen gieber unter ben

3:rbftungen eine^ arianifd)cn ^ifc^ofg.

^ierunbüicrjig ^a^xt I)at er gelebt (— ha§> bünft

mic^ fc^on ein ^o^eg ^Uter! — ), üierunbjman^ig ^aijxe

I)at er gel)errf(^t! Unb \va§ I)at er getljan in att ber Seit

für bie Unfterblid)!eit ? ^lejanbrog Ijatte mit breigig

ga^ren bie SBelt erobert, gd) ^aht bi§ baf)in nod^ brei

ganje ga^re t)or mir. ^ie SBelt hjerbc ic^ nun jmar

nid)t erobern in biefer Srift: aber ba§ 9flei(^ erneuen unb

bie ©Otter!

^^un entftanb unfagbare SSerioirrung in bem fül^rerlofen

§eer: al^batb erfc^otl ha§ (55erüc^t, ber $erfer!önig, bor

fd)netl jene maffagetifdjen S^äuberfdjaren ücrfdieudjt, f)aht

bereite 9^a(^rid)t öon ber SSermaifuug be§ römifdjen Dft=

reidj§ unb fc^on rüde ber ©efürd^tete in ©itmärfc^en an

bie ©renge.

2Ba§ nun tf)un? ^tu^gegogen tüar ha?' §eer be§ ß^on-

ftantiu^, mid) 5U öernic^ten, in feinem S)ienft. (5r tüor

nic^t mef)r. i^ür ttjen f Otiten fie je^t gegen mid^ fämpfen?

Ober joUten fie umfe^ren unb erft ben äußern geinb ah'
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tüe^rcn. Hber unter ttjeffen f^ü^rung? ^ie ^ai)l ciitG3

9^oci^fotger§ be§ ©onftanttug tvax unöermeibtid^. ^a ent*

faltete @ufebiu§ bie ganje ^imft feiner 3?än!c. §immet,

(Srbe unb §ölle fe|te er in 33en)egung , öor attem bie

(Stimmen öon mir ab5uten!en, bie ft(^ gteid^ üon Einfang

5af)Ireic§ erhoben.

@r n)DlIte feinen fetter burcfife^en, jenen 93arBatio,

bem angebüc^ ber SSerftorBene ben ^ur^ur beftimmt fjabe.

— '^odj mar !eine 5(ufäeic§nung hierüber §n finben. Unb

man ^atte mo^t genug am §Df unb im §eer öon feiner

unb ber anbern ©unuc^en SSor^errfi^aft feit fo bieten" ga^*

ren. ^ie f^etbljerren beriefen eine allgemeine SSerfammtung

ber ^Truppen, unb !aum I)atte ber (5ome§ ©omofiar (miebcr

ein ©ermane!) meinen 9?amen genannt, ai§> ptö^tid^ ha§

gange §eer jubelnb in ben guruf auSbra^: „3uüanu§

gmperator 5luguftu§!"

2Bie bamal^ §u $ari§! 2Ber erfennt ^ier nic^t hanh

bar, fromm, in et)rfurc^tt) oller (Sd^eu, \)a§ 3Baltcn ber

(Götter, bie ben meiten §immel bcmo^nen, ber fiel) t»on

Pallien bi0 nac^ ^itiüen bel)nt? Qtvax foH an^ ber

{)eilige @eift ber ©aliläer folc^ einmütige, |)Iö|licl) au§*

bredienbe S5egeifterung bemirfen: aber er märe hod) ein

allgumenig fi^arfblidenber @eift, l^ättc er mic^ öorge*

fcl)lagen

!

2)a nun aber @ufebiu§, tro|ig unb ^errfd^aftgemoljnt,

nicl)t na^geben mollte, t)ielme!^r in bie lieftigften @d)mä*

l)ungen gegen mtd^ au^brad^, ergrimmten bie Seute gegen

ben langüer^^ten ©unucfien, öerfolgten ben gliel)enben bi§

an fein §au§ unb brol)ten i:^m quatenöollen 3lob: al§ fie

bie ^^ür erbrad^en, trän! er an^ be§ ^^ili^pug ^l)ioIe

unb ftarb fofort.

S)a§ §eer jebod^ befd^tog bor allem, bem bro^enben

93ürger!rieg §ut)or§u!ommen, ftel)en §u bleiben, mo t§
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ftanb, um ntc^t ju tüett t)on ber ^erfergrenje ftd) ju cnt*

fernen, mir aber burd^ jene ^efanbtfd^aft jeine §u(bigung

gu überbringen. SSon nun an tjertüanbelte fic§ meine ^eer-

faljrt gegen Sti^anj in einen 3:riumpf)5ug ! ^n allen

©täbten unb Dörfern auf meinem 2öeg über $I)iIippopeI,

^abrianopel, ^erintl^ug marb \6) mit 3ubel begrübt: auf

befränjten ©(Riffen fut)ren fie mir ouf bem §ebru§ ent=

gegen. 5Iu§ ^t)^(inh ^^^^ ftrömten mir ^aufenbe (— öiele

fannten mid^ ton meinem früf)eren 5lufent^alt bafetbft —

)

bii? nac^ ^erint!^ entgegen (— \)a^ finb über fünf ©tun-

ben! —) unb t)oIten mid^ unter nidjt enbenbem ^nbel in

bie .^auptftabt ein. ®ag mar an ben ^'i)m be^ SDejem^

ber§ im jmeiten 3af)re meinet Si^P^rium^.

9J^eine erfte $flic^t galt ber gebül)renben 93eftattung

meinet toten ^-einbe^, fetter», ©(^magerg (— o mie mirb

ficE) §elena in i^rer S5er!Iärung freuen, ba§ id^ nid^t ba§

(Sd^mert mit i()m freuten mu^te! — ). ?5eier(ici) Ue§ idlj

bie Seiche burd) meinen 2}lagifter 9Jli(itum ^oöianu^ aul

jener erften Siu^eftätte abloten: in ef)rent)ot(ftem ÖJeteit

marb fie ju OSti^anj beftattet in ber ^afitüa ber 3Irianer.

3c^ fclbft, im ^rioatgemanb, in 3:rauer!Ieibung, fd^ritt aU
ber erfte Seibtragenbe hinter feinem @arg; unb bie

3:^ränen, bie i(f) babei öergo^, maren nid^t ert)eud)elt:

galten fie aud^ nid^t bem Stoten, — fie floffen um ber

äl^enfd^Ijeit allgemeine^ 2Bel)! Unb a<^, um §elena!

9^un aber marb bem $:oten fein 9^e(f|t: — nun foll

im tjollen 9}Za§ il)r SfJec^t ben Sebenbigen merben!

2Ba§ eine§ 9Jlenf(i)en, eine§ §errfd^er§ äöille, Siebe,

^raft, SSegeifterung leiften !ann, fein 55ot! ju begtürfen,

— 'Oa^ fott gefc^e^en: — allen (Spöttern gelob' ic^'g. Unb
\d) fül)r^: fie merben mir beiftelien.



440

5l6er an6) bu ftel)' mir bei, mein geüeBter Sefirer!

^omm, eile, fliege (— je|t föitneii bie SSereiirer ber alten

©Otter tüieber ficf)er reifen burcf) ha§ gange ^dd) ber Ütb^

mer! — ), !omm fofort gn mir nad^ Sijganj: bu mu^t mir

{)elfen bei bem fd)iüierigen 2Ser!, bie ©ötter ju erneuen,

o'^ne irgenb bie ©aliläer gu öerfofgen: benn niemals tnerb'

irf) fo((^e§ bulben. (5b(er (Sinn, ber felbft unterbrücft tuar,

tüirb nie unterbrüden: er !ennt 'Oa^ Unrecht unb ben

@c^mer§.

Söol^t tt)ei§ ic^ (— fd^merglic^ ^ah' icf)'§ au§ beinem

©c^njeigen rt)ie au0 beinen fpärlic^en, furjen S3riefen ge-

füf)(t! — ), un§ trennen immer noc^ bie alten ^Ibmei^ungen

in ber 5(uffaffung ber ©ötter. 3I6er ic§ f)offe unb oertraue,

nein, ic^ tueiß gemife: — bu mirft mic^ öerftefien lernen,

bu tüirft meine Sef)ren felbft annehmen unb fie mir öer=

breiten betfen über ben römifc^en SBe(tfrei§. ®u mirft

tor allem bie fo äufeerft fcf^mierigen SO^agregetn in ©e*

^anbtung ber ©aliläer mir raten, t)orfrf)Iagen unb (— nacf)

meiner ÖJenef)migung — ) in§ SBer! fe^en.

^u aber mirft mir aud) bie erfreulichere §i(fe leiften,

bie 3:empet ber (Spötter mieber §u erfc^üefeen, bie üerlaffenen

^(täre ju befränjen, ben DIt)mpiern mieber aug buftenber

(Bä)aU 5U fprengen ! (Sc^on fef)' ic^ ben 3:ag, ha icf) hinter

bir (— tüie bama(§! — ) htn fteiten ^fab §um ^apitot

binanfteige, gefolgt öon ben üeftatifc^en Jungfrauen, unb

bem Jupiter be§ ^apitol^ ha^ erfte Opfer bringe.

®a§ ift ber ßof)n, mein S^fia§, ben \d) bir jugebad^t:

ic^ !enne feinen 'fibljeren, mie iä) fetbft nid^t ben imperato^

rifdien ^urpur für meine ^öd^fte (äl)re f)alte, fonbern ba§

\ä) ^ontifej Majimug meinem 9^eic^e bin unb 3lrd)on

be§ Örafe(§ bey bibt^mäifc^en ^poU. 3um oberften ^^riefter

beine§ ©otteg, be^ 5(polIo üon §e(iopoü§, gum $atriciu§,

jum Senator meiner jmeiten §auptftabt unb gum ÖJliebe
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meinet gcljciuieu 9?ate§, jum (Iomc§ CSonfiftovianuS, er-

nenne id) bicE) hiermit §ng(eic^. 3I6er lüa^5 bebentct 'i>a^

gegen ben 3:itet: „ßl)fia§ nnb S^i^ian, bie beiben (Srneuerer

ber ©Otter!" 3^^; fc^üe^e, trun!en üDr @eltg!eit."

vn.

'äU Sl)fta§ in feinem (Sd^reibgemacE) jn .£->ermDpoIi§ in

^{gijpten biefen S3rief gelefen Ijatte, tüarf er i()n grimmig

5ur (Seite nnb fprang auf mit einem i^ind).

„Wm ^artarug! @§ ift unglaublich! ^ie Unbanf*

bar!eit, bie S5ermeffent)eit, bie 3:f)orf}eit biefe§ Knaben im

$urpur! 5(lle§ unb jebe§ tierban!t er mir. Xa§ er*

lofc^ne Seben ^ab^ id) bem fiebernben @d)tt)ä(^Iing jtüei-

mal mit forgenber §anb erf)a(ten! 53erfunfen lag er in

ben bumpfeften, fd^mäf)üd^ften Slbermi^ be§ S^riftcnmafjn^

:

ic^ attein ^ab' i^n emporgef)oben ju ben ©öttern au§

bem blöben &'(^englauben be§ ^o^janne^; einen ^ned)t,

ein i)offnungIofe^ Opfer jenel 5Ibte§, I)ab' id) if)n an^ bem

^'lofter, — mo er geiftig tnie leiblich gefangen fa§, befreit.

— 3c§ brachte i^m §omer, ^efiob, bie ÖJötter, \6) tefjrte

i^n bie Safter ber I)eud)terifc^en ©firiftenpriefter burc^^

fd)auen, \6) brad;te xfyn 9lom unb 'öa^ ^apitol, ic^ bradjte

i()m ha^ Bdjöm, ha^ ÖJute, ha^ 2öaf)re!

billige (Sterne, untrügenbe, f)aben'g mir tcrfünbet,

"(iai meinet einzigen geliebten ^inbe^ Sü§ unfc^eibbar mit

bem feinigen üerhiüpft ift, 'öa^ eine §elena feine ©attin

tüirb unb §errfc^erin im D^ömerreic^, bafe mir, bem

©prö^üng ber alten Könige unb ^sriefter 5tgi)pten§, ber

$^araonen unb ber ^totemäer, üon x^m bie föniglic^e
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©tattf)alter(d)aft über mein alk§ |)eimatlQnb t)ertiet)en

toerben iüirb.

Unb er? SBa^ tf)ut er? 95et erfter @etegenl)eit üer*

gafft er fid^ in eine Si'embe, fo ha^ ic^ mein ^inb fc^Ieunig

au§ feinen klugen flüchte, Big biefe X^ox^tit öerflogen

iräre. 9}lein ^inb, mein arme§, gef)orfame§, üertranfame^

^inb, ha§ blinb bem Söort beg SSaterg glaubt unb feiner

SBeigfagung, \)a^ jebe anbere Steigung al§ bte gu bem

©ternenbeftimmten aU Sreöel anfe!)en h)ürbe, — mein

^inb, t)a§ au§ lauter (55Iaube unb ©e^orfam gu il^m, t)tn

fte nie gefproc^en, eine feelent)er§el)renbe @el)nfucf)t erfaßt!

@r aber, nad)bem i^n beifpteHofeg , uner^örte^ ©lud au^

allen ©efa^ren gerettet ^ai, er be!)arrt auf ber Siebe §u

jener ©inbringüngin in ben SSillen ber (Sterne, ju jener

falfd^en §elena. D lt)ie ic^ fie ^affe nod^ im ©rabe!

Unb fomie er meiner §anb entfc^Iüpft , mi^brauc^t er bie

greil)eit be§ @eban!en§ — tc^ allein ^aht ilju ben!en ge=

Ief)rt! — in Sitten, in 93t)5anj, in DZüomebia fid) mit

frember, falfdier, götterleugnenber 2öei§^eit t)o(I§upfro|3fen.

3a, er öerf^^ottet aU ÖJebilbe be^ ^oü^glaubeng meine,

unfere ©ötter, bie ©riec^enlanb unb ffiom fc^i3n, gro§ unb

gtüdlid) gemad^t I)aben. (Sr braut fic^ ein 2BoI!engef|)inft

aug 9ietigion unb müfter, m^ftif(f)er ^^itofopljie jufammen,

ber Säfterer, ber ©ötterleugner: unb biefe ergrübelten

Sügen fotten bem armen ^oI!e bie lebenbigen ©ötter er^

fe^en! Unb 'oa i^n nun mirflid) bie ©ötter, bie groß^

mutigen, auf ben öon ben @ternen if)m §ugefogten ^tjron

ber Söelt erijoben f)aben, nun mill er mid) nid^t nur ah'

fpeifen mit ein paar ^o!)ten Stmt^titeln: — Dberpriefter

bei ägt)ptifd^en 5(pott! dJlid) ^ai — iDie oUe meine Sinnen

— längft ber ®ott felbft baju befteUt! — nein, er tf)ut

mir bie unerf)örte (B^mad) an, id) fott i^m f)etfen on ber

magren, ber ^oülgötter, ©teile feine §irngefpinfte ju
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tjevfünben. Unb bie G^^riften, — auftatt enbti^ fie ber

gererf)ten D^ac^e ber ©ötter unb i^rer ^$riefter preiszu-

geben! — id) fott if)m Reifen, fie gu fc^ü^en, fie gu feinen

Xraumg Ottern befe^ren! ^a§ ift bie nm^Iofefte Über*

t)ebung feiner ©itelfeit. ^aS ift §i}briS.

^ber ber §^bri§ folgt auf bem i^u^e — bie SJemefiS.

Unb wie id^'S ii)m üor Sö^l^'^i^ t)ort)er!ünbet, burrf)

feine ©itelfeit, in beren Uiima^ er mi(f) beleibigt, burd)

feine (Sitelfeit n^erb' id) ifju bef)errfd).en. SBarte, bu pfiilo--

fopl)ifd;er ©ötterleugner! ^6) folge beinern 9iuf! ^ber

anberS al§ bu ben!ft! 5l(S beinen ß'ned)t rufft bu mxä),

— üU bein S3e^errfc§er fomme id)."

(iSr njarf fid), erfdjöpft Oon bem zornigen SluSbruc^,

fdjlüer atmenb, !eud)enb auf ha^ Ütu^ebett. ^ie gtüljen-

ben SeibenfGräften, ha§ burd) ^ai)xt fortgefe^te üergeblic^e

Seltnen unb §arren auf ©efdjide, bie er üon ben Sternen

forbern mu^te unb bie ausblieben, fic^ in i^r Gegenteil

oerfe^rten, — dW ha^ ^atte ben dytann rafd) unb ftar!

altern taffen; bie immer fc^arfen QüQt trugen je^t einen

bämonifc^en, bösartigen 'äu^hxud öerl^altnen §affeS unb

ringenben ©^rgeije».

(5r ^atte fo laut mit fic^ gefprod)en, hai feine 2:od^ter,

beforgt, auf teifen (Sol)(en, auS bem DZebengemac^ f)erbei=

eilte. 3)üt SSeftür^ung geira^rte fie bie milbe ©iTegung

in bem @efid)t, im ganzen Seibe beS S^aterS: ängftUc^

beugte fie fid) über i^n: „ma§ ift bir, lieber SSater?

S3eld)er S^rn? (Sen)i§ trägt bie ©c^ulb tpieber jener

iörief, ben bir ein ©flaue öon i^m, ... ein ©flaue beS

SmperatorS brachte. 5Iuc!^ bie früf)eren auS (Satlien er*

äürnten bic^ fo oft! SßaS ift'S? 9^ur fetten teilteft bu

mir barau» mit öon meinem" . . . ^ier lädiette fie un=

fägüd) traurig — „üon meinem „S3räutigam", mie beine

©terne fagen. ^^ fodte it)nen grollen, ben Seud)tenben.
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3l)ren fernfef)enben S^orfpiegetungen ijaft bu — ^be tc^

felbft mein Öebeu geopfert, ^ber, mein S^äterc^en, xd) tüitt

bir'ö nur gefielen: iä) bin it)nen banfbar. 2)enn ^aben

fie mir aud^ il)n nid^t gegeben, ben allein hu mic^ fc^on

al§ ^inb Heben gele()rt — beöor id) if)n gefefjen! — unb

ben \d} tpirfüc^ allein tief in bem tljöric^ten ^erjen trage,

— ic^ öerbanfe t^nen hjenigftenl, ha^ bu mir nie einen

anbern f^reier aufgebrängt ^aft. Unb fo bin ic^ fd)on

gan§ gufrieben/' lärf^Ite fie anmutig. „®en (Sternen ge*

^or^en unb bir unb bamit §ugleicf) be^ ^erjeng fel)nenbem

t()örid)tem Sßunfc^e, — tüeld)' ^armonifd^, gtücftic^ 2^hmV*

Unb fie fan! neben x^n auf ha^ Sager, ein paar 5^{)ränen

in ben bun!eln, langbetDimperten klugen.

Särttic^ ftrid) er mit ber §anb über i^r §aar: „9J^eine

§elena! (Sin Dpfer ber (Sterne? Unb meinet Ö5(auben§

an fie? Unb feinet . . . fternenn^ibrigen, götterttjibrigen

^f)ung? 3^ein, fo fott'^, fo barf'g nic^t enben. Sa§ mic^

nur erft in 93t)5anj fein." „2Ba^ fdjreibt er . . . ber

Imperator?" öerbefferte fie Oerfdiämt, „barf man'^ miffen?"

(Sorgfältig oerbarg er ben ^rief in feinem ©elnanb: „er

fd^reibt — ja . . . er fi^reibt, ... er fül)Ie fic^ fo

einfam aU SSittt)er; — er !önne nid^t unüermä^tt bleiben.

— @r muffe bie Seere in feinem ^erjen auffüllen burdj

bie Siebe ju einem anbern SBeibe, ju einer gtoeiten

§elena ..."

„D mein Spater!" ^au(i)te 'öa^ SDZäbc^en, über unb

über errötenb unb ein fetige§ §offen leuchtete au^ ben

fonft fo traurigen klugen. „@o foUten beine (Sterne

bo^ . .
.?"

„®en)i§. @ie lügen nie. ®u l^olbeg ®efdE)öpf, föl^'

er bid^ je|t, üerfd^önt, öerüärt burc^ biefen §auc^ ber

Hoffnung, — er fönnte folc^em SfJeij nic^t tpiberfte^en.

3c^ reife ju x^m nac^ S3t)äan5: — er beruft mic^ 5U



445

tüic^tigen ätmtern. Sort tüerbe \d) if)n prüfen — feine

©tinimung, lüerbe erforfcfjen, ob e» jc^on an ber ^txt, bic^

i^m 5U äeicjen. Unb fobalb ic^ bie @tunbe für ge!ommen

erachte, ruf ic^ bid), mein £inb, ju ©lud unb &ian^.

£eb \\)oi)U ^d) breche l)eute nod) auf." ®r fü^te fie auf

bie Stirn unb entliefe fie. „§in," fprad) er, i^r nac^^

bücfenb. „(ä^ n)äre je^t n)ol}( norf) 5U früf). ©rft mufe

ic^ feine ©eele mieber gan^ bel}errf(i)en. Unb ergrünben,

ob bie „unfterbliebe'' Siebe ju ber erften §e(ena mirflid)

noc^ lebt. 2)ie (Sterne !önnen Üiec^t begatten, tro| aliebem

für feine 5 weite @f)e. ©ie fijnnen? S^^ein, fie muffen!

llnb, beim großen Dfiriö Don Tltm^i)\^, fie f ollen!"

vni.

©inftmeiten :^atte ber jugenbüdje §errf($er gu SStijanj

begonnen, auf allen Gebieten be§ ©taat^leben^ jene raft*

lofe, treibenbe, fäubernbe, l)ei(enbe 3:l)ätig!eit 5U entfalten,

bie ha^ begeifterte Sob feiner ^nl)änger toedte, aber aud)

feine SBiberfadier 5U miberftrebenbem Staunen stüang.

SSor altem nötigten iljn 3al)Ilofe 5(n!(agen t)on Unter*

brüdten unb 9JZi6l)anbelten gegen bie SSerfjeuge ber 9le*

gierung be§ ®ufebiu§ unb ber übrigen $of*(£unuc^en, einen

@erid)töl)of ein^ufe^en §ur Unterfudjung unb 6ntfd)eibung

biefer Sefc^ulbigungen. @r üerlegte ifyx au^ ben ©inflüffen

ber ^auptftabt l)inn)eg in t>a^ na^e S^alfebon. Unter ben

fed)g ©Uebern Ujaren §tt)ei ©ermanen: 5lgi(o ber ^(amanne

unb Dieüitta ber granle; le^teren ^atte ber ^uguftu^ fd)ou

t)orl)er 5U einem ber beiben ^onfuln be^ folgenben 3^^^^^

ernannt.
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©rnft Uidit ^o\)\an in bie Sifte: „foll benn ©erapio

red^t behalten ? (Sin ©ermane ^onjul, — jh^ei Öiermanen

(SJüeber beg ©taat^geric^t§f)of0?" ärgerlich emiberte

Sutian: „!ann ic^ bafüv, ba§ fie e^ me^^r al§ anbere

öerbienen?" — „Unb n)ie? S3ar6atio, ein erbitterter geinb

öon bir, ein ^^reunb ber 5(nge!Iagten, ift auc^ nnter beren

9{ic^tern?" guUan nidte „man fott nid^t jagen, ic^ ^abe

nur meine ?5i^eunbe §u meiner ?$einbe 9lic§tem beftellt. —
S3a^ ift ^a§?" er nat)m einem ?$reigelaffenen eine 9toUe

ab, öffnete unb Ia§. „@ro§er Sn^pß^^tor! ©iner beiner

giftigften (55egner, nac^ ©ufebiug Ieic|t ber fd^limmfte, ber

^räfeft ?5iorentiug, ift bir entn:)ifc^t. @ern üerrat' ic^ bir

— unb ot)ne SSelo^nung gu üerlangen! — fein S5erfted

@r ift verborgen in ber S3afi(i!a be§ Ijeiligen ..."

„SSa§ t^uft 'i)n, Julian?'' fragte So^i«^« erftaunt.

„^ä) gerreifee bie ^In^eige, bamit 16) nie ber ^erfuc^ung

erliege, nacf) bem Ort jn fpüren. — 5Iber ^öre, teile

9^eüitta mit, id^ »erlange, ha^ anä) gegen (Sufebiu^ bie

5ln!Iage eri)oben Ujerbe." — „S)er ift ja lange begraben!"

— „(SJIeic^üiet. ©^ mufe au§gefproc^en n)erben, ob er be^

$:obe§ fc^ulbig toax ober nic^t. 3}lan foH nic^t flüftern,

nur aug f^urc^t üor mir, ni(^t üor ber @ere(^tig!eit, 'ijah'

er 5um @ift gegriffen!"

S)er @taatlgeridjt§l)of üerurteilte aditgig SIngeflogte —
„eine üietföpfige §t)bra" i)atte fie Qutian genannt — jum
^obe, brei, barunter ©ufebiu^, jum glammentob. 3ulian

begnabigte alle big auf ©ufebiug, jene beiben anbern unb

ben 5lnftifter beö in feinem 'iRMm in ^quileja aug=

gebrod^nen 5lufftanbeg, ber gum ^ob burc^ ha^ ©c^mert

verurteilt mar.

3Jlan brang bamal^ öon öielen ©eiten, auc^ au^ a(i)t'

baren ©rünben, in hm neuen gm^erator, e§ nid)t bei

SSeftrafung ber l)öfifcl)en 93öfemic^ter bemenben ju laffen,
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üuc^ hl bell ^rotiui5cn bie ^oupttväger bcr geftür^ten

§errfd;aft, bie tüeit übcriDiegenb eine TO^f^errfrfinft gelrefen,

^ugleid^ feine eignen ^eftigften SBiberfac^er, §u bejeitigen.

5lber ber 5luguftug evtüiberte: „burd) bie @nabe ber

©Otter njarb mir erfpart, in ber @ci^Iarf)t römifd^e^ ^lut

5U öergiefeen, — foll id) e§ nun auf bem Slutgerüfte

tf)un?" @r tüieg alle 3ln!Iagen biefer 5lrt gurüc! big auf

brei: jener @aubentiu§, ber @ef)eimf(f|reiber, bann ein

@o^n beg äRarcetlug unb ber (Statthalter üon 3lfri!a,

lüeldje nod) nad) 3ulian§ ©injug in SStijanj biefe ^roüinj

gegen if)n Ratten empören n^oUen, würben f)ingerid)tet.

3tüei 3:ribunen, wegen gleicher ^erfudje ^um ^obe öer-

urteilt, tüurben gur SSerbannung begnabigt. 2(u(^ gegen

bie t^aifdimünger unb bie fi^amlofe SJJipraudiung ber $oft

be§ ^Btaai^ huxd) geiftlidje unb weltlidie ©ro^e ju ^riöat-

reifen mufete eingefd^ritten, bie üeröbeten (Senate ber ©täbte

mußten lieber öon ^uriaten gefüllt werben.

Übrigeng wu^te er am redjten i^Ied an^ feine wi^igen

(Einfälle, feinen §umor gur (Sriebigung ber Ü^egierungg*

plagen ^u üerwerten. 3Bar \)a ein §aufe üon ein paar

§unbert ätg^ptern nad) S3t)5anj gefommen, fic^ §u befdjWeren

über gutiiet begafilte (Steuern: biefe 9^i(=ßeute waren bc=

rüdjtigt im ganzen 3leid) alg bie ungebärbigften ©ränger

unb Sittftetler, felbft bei üödig unbegrünbeten 5Infprüd)en.

5(ud^ biegmal erwiefen fic^ i^re S3efd)Werben a(g nid)tig:

aber fie üottfü^irten in unb üor bem $alaft fd^rittften

Särm: „wie freifdjenbe ^röljen," — fagt ein O^rengeuge

— unb liefen ben Q^nperator unb feine S^^äte fd)Ied)ter*

bingg §u feiner 5lrbeit fommen, big fie befriebigt feien,

©ewalt woUte Julian md)t brauchen: fo trat er benn ju

ifjuen liinaug ouf bie t^^ettreppe üor bem ^ataft unb §iett

i!f)nen eine Wunberfd)öne Stiebe, fc^üe^enb mit ber gnäbigen

2Ser!ünbung, fie Würben fofort öon feinen (Sd^iffen unent^
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(^elt(id) nad) Gliariebon über ben 93oöporu§ gefd)afft: bort

follteu fie ba§ SSettere erlparten. Unter lauten SS^an!-

fagungen ftiegen bie Sgijpter ge|d)meic^elt in bie fd)öneu

frieren, unb fobatb ber le^te 9Jlann gelanbet ipar, erging

ein ®bi!t, ha^ jeben @cf)iffer mit bem 3:obe bebro{)te, ber

einen biefer ägl)pter lieber !)erüberfa^re ! @o blieb ben

(Gefoppten nid)t§ übrig, aU; nad)bem fie lange üergeblidf)

auf Sefc^eib getüartet ^atkw, iüieber nac^ §aufe §u reifen

an ben ^eiligen 9^it.

®(eid)5eitig fäuberte unb verringerte 3utian ben §of*

f)att, ber fo maßtog uerfc^tnenberifi^ eingerid)tet \vax, bag

nad) öoUenbeter 9}linberung ni(i)t tüeniger a(§ ein fünftel

aller 9teid)§fteuern ton bem fparfamen Imperator erlaffen

lüerben fonute. SJ^an fc^ä^te bie ßa^i ber üon if)m ent-

laffenen ^odje unb Speife=Änric^ter auf eintaufenb, eben*

fotiete §aar!ünftler, Sd^änfen aber noc^ mei)r; baju Der*

trieb er aUe ©unuc^en, bie ©pürf)unbe ber SOZajeftötg'

beleibigungeu, ade SSinfe(=3uriften unb Angeber, bie fid)

in ben ^or!)alIen ber ^aläfte Umtrieben unb jeben 33efud)er

be§ §ofe§ aufweiten, mit ber Srage, ob er nid)t einen

^roje^ äu führen ober einen geinb ftrafredjtüd) ju üer*

folgen Vbe? g^r ©influ^ bei (Sufebiu^ ^atte ben @ieg

i^rer dienten ober i'^rer Auflagen tierbürgt.

2Bo{)I fegneten il)n bafür bie 9!JliI(ionen ber unter ber

©teuerlaft terfinfenben ^rotiingiaten : aber bie ©ntlaffenen

bitbeteu eine bo^^afte 2öiberfprud)§genoffenfc^aft. „^eine

^unft!" meinte ber Dberfodj. „(Sr toei^ ja gar nid)t tua^

fpeifen ift. ?^aften, unb bann — aus lauter ge^-'ftreutfjcit

— ^aftig ein paar Stüde gleifd^ üerfdjlingen, — g(eid)*

üiet, tüie fie fdimeden. 5Iuc^ fal) xä) ü)n fc^on troden

^rot effen, ben elenben ^eud)Ier, toa§ man gar nic^l

!ann." „SSom SBeine üerfteljt er fo trenig," grollte ber

Obeifellermeifter, iMi c^* ^^ «ic^t einmal merfte, aU ic^
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\{)m ftntt be§ gemöfjtttic^ tion mir gefälfdjten 51t feinem

©eburtötag au§na{)m§iüeife einmal ecf)ten gönnte. @in

folcfier Wann tann nid^t gmperator fein." (5ine§ ^age§

befteHte gntian ben .^ofbarbier, ha fein ungepflegter 53art

fogar ben mofitgefinnten Sij^antinern auffiel: — biefer

|)aarfc^mu(i follte i^m in 5tntiod)ia nocf) üiel 5]erbru^

bereiten! §erein ftoI§irte aUhal'i) ein üornef)mer §err in

prnnfenben ©eiüanben. „Si," rief ber §errf^er gauj

erftaunt, „einen Sarbier ^ah^ id) beftefit, — ein ^atriciu§

erfrfieint. 8ag' einmal, ©önner meinet 93arte^, ma§ ^aljtt

bir benn ber (Staat iäf)r(i(^ für bein §anbtüer!?" —
„^unft, gmperator." — „SBiefo, ^unft?" — „5^un, ift

33arbieren etma !eine ^unft? 95erfu(^' e§ einmal, 3Iugufte!"

— „^d) bin gefcf)Iagen! — 5tber fage, mieüiel be^iefift bu

an @ef)att?" — „^ägli(^ S^i^ön^ig 5:ageäöerpflegungeu:

nac^ meiner 2Sa!)t in (Speifen unb SSein ober in @elb;

täglich ebenfoöiele ^ferbeüerpftegungen unb jäfirüd^ gu^ei-

unbfünfjig ^funb ©über, außer ben ©ebü^ren, Ujenn id)

Wixtixd) einmal einen 33art abneljme."

„Sieber," lächelte Sutian, „gel)' au^ bem ^a{a\t unb

fomm' nie lieber. SSrauc^ft bu aber einmal einen 93arbier,

fo ta% m'id) bir empfohlen fein: id) tf)u' e§ bittiger. —
?^ü(}re biefen großen §errn ^inau§, Dribafiu§, unb SSoconiu§

fotl fommen unb mir (mt bei ben ©f)amat)en!) mit bem

@(^tüert ben Sart abf^neiben!" „?D^eine ^unft," fcf)alt

ber §aarpf(eger nun in atten SBeinfc^änfen, „ift an bem
t3ertoren. Seine §aare, ha, mo fte fein fottten, faticn

an^, üor unfinniger Kopfarbeit. Unb bo, mo fie nic^t

fein follten, am ^nn, tnaiiifen fie fo n)irr, ujie bei einem

cf)rift(i(^en SSüßer ober einem f)eibnif(f)en -ßflitofopfien ober

einem gtegenboc!, toa§> für bte Unreinlich feit auf ba§fe(be

t)inau§!ommt. (Sg foUte mid^ nid)i n)unbern, liefen näcfjften^

33ett)o^ner in feinem §aargeftrüpp §erum, ha^, er auc^ um
3)abn, ©dmtL pocttfcfee ffierft. Swtitt ecrit SBb. l. 29
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bie (iÜunjel ^ecum tüad)[eu lägt. Hub ein füld)e0 ©d^cufal

tüitt ein ßiebling ber (JJötter fein! 2(ber bie 9^ad)e beg

§immet§ njirb xnä)t ausbleiben. Ö^eij unb 8elbftfu(^t, —
ha^ finb feine 3:ugenben. Söeit Qt nic^t i^t unb trin!t

tpie ein redjtfc^affner SJ'cenfd), folten anbere ^ungern unb

bürften! (5S giebt feine gbttlidje S^orfeljung nie^r auf

©rben. 2)ie ^rifllidie ift abgef(^afft unb bie oüjmpifdje

ift nodj nid)t n)ieber eingefe|t. ©onftantiu§ lie^ fein §aar

täglid) breimal tünftlerifd^ barftetlen: — unb ber? (S0 ifl

gottio», lüie er'S treibt! ®a§ fann nid^t lange tüä^ren.

3c^ eröffne je|t eine öffentliche SSabe^tte unb jeber @oft

erl)ält unentgeltlich t)on mir ein ©tur^bab üon SBal^rfjeiten

über ben göttergeliebten 33od§bart."

IX.

Sutian ^tte bie fdjtnierigen, umfaffenben ÖJefe^entUjürfe

über bie 33eljanb(ung ber ©Ijriften unb bie SKiebereinfü^rung

be§ (^ötterbienfteS be§ „^^^elleniSmuS" , n)ie er ben ge==

läuterten @ötterglauben omtli^ nannte, mit 2i)\xa§' jufammen

beraten tüollen. 5(bfid)tli(^ Iie§ fic^ ber ©djtaue lang er*

Unarten : bie @ef)nfud)t nac^ il)m foltte n)ad)fen, feine Un*

entbe^rlic^feit \x6) fdimerjlic^ aufbrängen. 5lber er tnar

bieSmal atl§ufdjlan ; ober t)ieimel}r er gog gii^ianS feurige

Ungebulb nid^t in D^edjuung.

©rfütite boc^ nidjtS me^r aU bieS beS jungen §errfcf)erg

©eift! geber iag ber (Säumnis fdjien il)m ein Unban!

gegen bie Ö)ötter. Unb ha nun fein 53erater immer noc^

nid)t !am, -— ha beriet er fic^ felbft.
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9X{§ ßt)fta§ enbücC) eintraf, legte tf)m gutian bie fertigen

ßntiDürfe öor: jorntg crfmmte ber ^riefter feinen t^efjler:

öov bem ©ntfc^Iuf? 'fjätte ber e^^ematigc 8rfjüter fic^ man(^e§

üon i^m fagen taffen: je|t an bem ^öefdjtoffenen ®r^eb=

(icljeg änbern, — ba§ tütberfprad) feiner fe^r I}oI)en

Meinung üon fic^ fetbft. 60 ntn^te fic^ Sljfia» loiber^

ftrebenb, fnirfcfjenb, fügen in alle^3, n^otion i^m ha^ meiftc

öerljo^t tüar in tieffter ©eele. 5It§ er ©intnenbnngen gegen

§anptfad)cn oorgnbringen tnagte, mer!te er mit ©c^recfen,

baf] biefe langen ga^re au§ bem ^Tnaben einen 9Jtann,

an§ bem (Sdiiiter einen fid^ überlegen erarf)tenben (^elefirten

nnb öor allem einen an miberfprud)(ofen ©cljorfam ge^

luöljnten Säfar nnb ^^i^perator gemacht :^atten.

gn ftnmmer, o'^nmäcfitigcr SBut ging er on bem erften

^6enb biefer 33efprcc^ungen gurüd in feine 2öoI)nung bei

ben 93äbern Sonftantin^. „Unabänberticf)/' grotite er,

„unabänberüd) finb, — fo ijat er geipra^It — ber ©ötter^

leugner im ^nrpnr, biefe meine ^^efc^tüffe. " „©0? —
Sa^ fef)en, 06 fie nic^t — in ber Sluüfüfirung — jn

änbern finb: nad) ber 65ötter unb meinem ^Bitten. Sit

SSolIftredung f)at er mir vertraut: — nnb attgegeninärtig

ift er ni^t in feinem 9^eid). (Soffen biefe gottlofen

Sfiriften jeber ©träfe für 'i)a^ Vergangene entgel)en? 9Zein,

i(}r großen Ö^ötter, ic^ ^ab'§ gefc^tnoren, euc§ ^n räd^en:

unb id) ^alte meinen (Sc^mur, fei'^ mit, fei'g gegen feinen

SBillen. Unb mein Sgt)pten: — ic^ legt' el il)m fo na^',

mid) aU feinen S3ertreter in allen göttlii^en unb in aUen

ftaattic^en SDingen Itjingufenben : ... er tv'xd) au§! ($r

lüollte nid)t öerfteljen. %hev er foll! gd^ mill i'^m bort

am 9tit bei bem SSöIffein, ha^ id) fenne unb befjerrfdje

tüie mic^ fetbft, i^ mit! if)m bort einen (Sturm anbfafen,

ha^ er mic^ bei ^\\^ unb Dfiri^ bitten foH, ^injueiten

unb "öa^ Xoben ju bcfdjmbren. Unb bann erfüllt fidj bod^

29*
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an mir uoä) ba§ SBort ber ©tcrne: „5tgt)pten§ !ömgüdjer

^riefter.''

^alb iiac^ feiner 5tn!unft tüarb 2t)\\a^ abermals in

ben ^ataft berufen be'^uf^ einer 93efprec^ung über bie neuen

9J^a§rege(n. §ierbei tuarb er jum erftenmat in ha^ (Scfireib-

gemac^ be§ §ervfc!)er§ gefüfirt, auf beffen @rfd)etnen er ju

tuarten ^otte. Qulian fanb ben ^rtefter gang üerfunfen

in bem 9(nftarren einer tnei^en 9Jtarmorbiifte, bie Dberf)alb

be§ 9^ul)ebetteg an ber Söanb ongebrac^t war. „^^er . . .

tüer? — fprid^, §err! SSen ftellt biefe^ Silbnig bar?

3ft e§ eine erfunbene . .
.?"

„0 nein/' feufgte ber SSittuer. „^§> ift ha^» tüobt^^

gelungene, ha§> fprecf)enb äf)nli(^e ^ilb meinet geliebten

2öeibe§. ^urg öor i{)rem 5tobe ..." — „3u $ari§?

nid)t raa^r?" — „35on gefc^idter §anb eine§ ?^reigelaffenen

au§ 9^om gefiiiaffen. Qdj faf) noc^ niemals foIdE)e Sbn<

üc^feit." „Sc^ . . . td) . . . auc^ nid)t!" ftammelte Stjfiag,

in brütenbe^ (Sinnen üerfunfen. „2Ba§ fprid^ft 'i^n ha?

^u !)aft fie ja nie gefe^en." — „9kin, freiücfi ni(i)t. SSer*

gieb ! . . . 5lber . . . icf) !enne . . . eine — anbere . . .

ein SO^äbdien, 'oa§> i^x . . . ha§> biefer Süfte gum S5er-

ttiei^feln gteicf)t." — „^ann möge fie mein 5(uge niemals

frf)auen! @§ toäre mir ju fi^merglid) ! Unertrogbar tüär'

e§." SSetroffen, beftürgt faf) if)n ber ^riefter an. „SBer

toti%" ftüfterte er bann Dor fi(^ f)in. „®ie S^% — ^ie

geit änbert mandjeg."

„§ier !ommen fdion burc^ ba§ 5Itrium," fprac^ Qulian,

„bie ^reunbe, bie ic^ mit gu unfern Beratungen gießen

tt)erbe." — „SSelc^e greunbe?" — „9^un, fetbftüerftänb^

(id) 3otiian unb (Serapio." 2)lit f(^Ied)t tier^oI;(nem 3Jli6=

mut t)ernat)m e^ ber '^riefter: „Söogu, Su^ian? (Sinft —
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im £lofter — in 9^om — in 9JZace(Ium — genügten tt)ir

beibe."

„(^eu)i§," täcfielte bie[er, „bort mar ein (gdjüter nnb

ein Sef;rer. §ier i[t ein §errfd)er unb ein 53erater: luarum

nicf)t beren brei ? Hub icf) l^abe meine bejonbeven ©rünbe.

S)u unb ict), — aiV 5U einjeitig eifern mir für bie @i3tter

— menn mir fie and) feljr üerfc^ieben beuten! Seiber!

9toc§: — bi^ icf) bic^ gan§ betef)rt fjabe!" — £t)fia^

fcfjlo^ bie ^^(ugen, bereu grimmigen '^Uöbrucf 5U oerbergen.

„Serapiou aber ift unbefangen gegen aik ^^(rteu üon

©tauben; unb .^oötan — nun, er ift (— öermöge feiner

nüct)ternen @ered;tigfeit — ) ber anmalt ber ©alilaer." —
„i^x ift hod) ungetauft?" — „(^emif3! 2)a» mitl ic^ meinen!

^^Iber er tja^t hod) nidjt aUe^ @a(iläifd)e mie bu — unb

mie (— im tiefften S^ertrauen/' (ädjelte er, „fei'g QcfoQt)

ha^ meifle baöon — ber S^iperator Sulianu^ Raffet.

®iet)e, 'Oa finb bie ^reunbe! SBittfommen, Serapio. .paft

bu ^J^ac^ridjt au» ber 4">^^"^'^^?" — „SlJein )Sakx teibet

unter bem ^^tter, metbet äJicito, ber treue DZac^bar. ©ut-

(ob mic^ balb. 2öa^ fann ic^ bir ^ier in ^ijoanj — im

tiefen Stieben — nü^en?"

„^ie Saft ber ^Irbeit erbrüdt mic^ natje^u: ic§ muß
getreue .*pelfer t)aben; unb gefc^idte: groar bin id) je^t fo

meit, buB ic^ ben erften anhören, bem 5meiten antmorten,

jugteic^ bem britten fdjreiben, an ben öierten unb fünften

ein Schreiben bütieren fann. — 5tber ad), mie (angfam

fdjreiben bie Schreiber! „2)en 33(i^" fc^elten unb rüf)men

mic^ geinbe unb greunbe. SJleine 2)iener muffen jeben

anbern 2^ag ööflig ruf)en: — fie fönnen nid)t (Schritt

f)alten mit bem Sfug meiner 5(rbeit: barum muffen bie

greunbe mir beifpringen. Xu mir im Sneben f)elfen?

3Jief)r a(» bu af)nft. — ^nd) ruft öielleicjt fd)ou balb ber

^^erfer uns ins Selb, gegen ben gu fampfen bu bic^ \a
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ni^t tDcigerfl. — Unb bu, Soötan? ^aft bu ^Inttnort

auf ben S3rief, ben tc^ bir an bie SJJeuten uqi^ SDtarfeitle

auftrug? SSann fommen fte?"

„@ie jögern immer nod^. 2)ie eble SJluttcr fdjeut bie

Dieife unb ben ßärm beg gofg. 3f)re 5lugen ..." —
„3<^ ^fli^e fte bemnä(^ft briugenb nod)maI. — 91un uef)mt

Pa| auf 'öen ^otftern bort unb ta^t un§ beginnen. 5I(fo:

icf) bitte euc^, bie fünfte, mt xä) fie au§ biefer gufammen*

ftefüing euc^ üortrage, fur^ auf^^ujeii^nen unb bie Auf-

arbeitung ber S^orfdjläge unter eucf) jn ücrteiten.

9}^eine @runbgeban!en finb hierbei: bnrdjau^^ nidjt —
tüa^rüd^! — inill ic^ etina meine Se!)re atten meinen

Untert^anen aufjmingen. 3c^ et)re jeben ®ott, ber eine§

3Solfe^ ift! Seber ^olfögott bulbet bie anbern neben fid).

5lber ber ©ott ber (Jf)riften ift unbulbfom: er iDilI ber

Meinige fein. 3a, meljr nod^: alle Götter, bie ^eda^

fd^ijn unb 9xom gro^ gemalt I)aben, — böfe Dämonen,

3:eufel fotten fie fein. Unb atte gläubigen ^^eiben, tnie

mein St)fia§ bort, unb alle ungläubigen ß^cifter, tvk biefer

Serapio ^ier, fotten auf emig gu f)öllifdjen Gualen öer=

bammt fein. 5Iber met)r, me^r nod^! S)iefe Sef)re ift im

tjDc^ftcn äRage ftaat^feinbüc^ : bie gan^e 9TZenf(^f)eit, burc^

bie örbfiinbe terberbt, fotl fi(^ bon ber Grbe reuig ah

tnenben: nic^t f)ier ift i^re §eimat; 5Irbeit ift eine (Strafe,

eine Sotge be§ (Sünbenftuc^eg, ebenfo aber finb Ü^e^t unb

©taat nur notmenbige «folgen be§ (SünbenfaUä , bilden,

bie ber .Traufe braucht, ber @enefene öerä^tüd) lüegtnirft.

<So I^at ein ^a^ft mic^ belef)rt! llng aber finb '^tä)t unb

(Staat nottnenbige ®üter ber SSernunft, nic^t notmenbige

Übel. Sßie !ann ber ©atiläer ein ^erj f)aben für ben

burd)teufelten (Staat, ha \a be§ SJ^enfc^en (So't)n boc^ bem^

näd)ft nieberfteigen inirb (— er mirb je|t fc^on breibunbert

ga^re ertt}artct! —) aii^ ben 2SoI!en, bem ganzen fünb*
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l)a|ten öeibenftaat ein (5nbe mit Sd^redeii ju bcieiten, —
jugleicf)' mit bem ^^eufel! 2)iefe Sef)re ift — me^r iiod)

aly [taat^feinbüc^ — ftaat§t)eräc^t(ic§. Ji^ befämpfe fie

qU Sc^ilb^aÜer be» Staate». öemiB luerb" icf) fie nie

mit ©eiüalt üerfolgen, aber mit affer ^unft, mit äffen

9}citteln be§ ©eifte» befämpfen. l^Zid^t §aft, ^Tcitleib tier^

bienen biefe Firmen, benen \>a^ §errlic^fte: Staat, '^^ilo--

jop^ie, ^'unft nur gefä^rlid^e ^^erfuc^ungen finb. ^a^er

juerft unb Dor affem ein (Jbift, ha^ üoffe ^ulbung affer

93efenntniffe üerfieiBt: affer, o^iie Slu^na^me."

„2Iu(f) unfittUd^er Übungen?" fragte Stifiae. „(2^ giebt

@e!ten bcr S^riften, bie fic^ felbft nerftümmeln , um fid^

bie Srbfünbe aufzutreiben." „Ja," entgegnete Serapio.

„G§ giebt aber auc^ Tempel ber Slp^robite, ber 5Iftarte,

ber 3fi^ — jamof)!, £i)fiag, auc^ ber Sl'i^/ — ^ie ber

^l^bele, in meieren bie ^reisgebung ber Jungfrauen jum

©ottesbienft gef)ört." St)fia§ h)offte {)eftig antworten,

jebod^ Julian unterbrad^: „ö)emac^! Selbftüerftänblic^

ftraft ha^ 9^ed^t eine Zi^ai , bie ein 35erbrec^en ift nac^

roeltüc^em S^ec^t, aud) bann, raenn ber 9?en)eggrunb ein

Jrrglaube ift." „Unb toenn bie Sf)riften fic^ tneigern,"

fragte 2gfia§, — „fie i)ahza'^ fd)Dn jumeiten getf)an, —
im .Kriege Slut 5U tjergießen?" — „80 föerbe ic^ fie

^lüingen. ^enn bie§ SDcuß ift ftaat^notroenbig." „Unb

menn fie fic^ — lüie üon je^er — weigern, bem C^eniu^

bes 3mperator§ ^u opfern?" fu^r ß^fiag fort. „©0 lüirb

Julian fie fjoffentließ nic^t jmingen!" rief 3c'üian. „ÖJemig

nic^t! ^enn ha§ ift nic^t^ Ujeniger al^ ftaatsnotroenbig.

3m Gegenteil : abgefc^afft mirb bie ?3ere^rung beg Smpera-

tor5 al» eine§ foft göttüdien SBefens, — eine§ „9^umen" —

,

mie ber fromme Sonftantiu^ nod^ fie Eingenommen

^at. 3cb raeiB §u gut, n)ie menig „göttlich", föte traurig

menfc^Iic^ ic^ bin. 2Iber galtet mic^ nic^t auf mit foldjen
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OvUcrfragcn. 2Beiter! ^ie jenen ^4>rieftern tion meinen

beiben Vorgängern gen)äl)rten befonberen 35orrec^te nnb

bie i^nen au§ ber (StaatSfafje be^a^ilten ÖJelbbejüge ijören

auf. S)ic ^ctleniften bejaljlen bte Ä^often i^re^ @otte§bienfte§

felbft unb allein: ic^ initl bie ©aliläer nid)t ton gleicher

f^römmigfeit abmatten. Unb ^ubem ift ja ber 5Irmut unb

^JZiebrigfcit ha§ Himmelreich üerljei^en: njo^Ian, x6) tüill

fie nic^t baüon au^f^erren, inbem iä) fie reic^ unb anfe!^n-

üd) madjt.

i^erner : bie ©aliläer l)aben Ijerau^^ugeben aHe§ 3:empel=

gut, ßiegenfGräften, ©ebäube, (Selber, 2öei!^gef(^cn!e unb

Öerät t)on ÖJoIb unb (Silber, bie fie unter ©onftantiu» mit

(Gewalt an fid; geriffen ober bei biefem ^errf^er erfd^Iic^en

Ijaben: fie muffen allen @(^aben erfe^en, ben fie burd)

gerftörung Don Stempeln unb Rainen unb Ö^ötterbitbern

in biefen angerii^tet l)aben; bie Strafe für bie ^^empel^

fc^änbung fei il)nen erlaffen. 5tber fd)on jener @rfa^ UJirb

il)nen teuer 5U ftef)pn fommen, ben ^ifd^öfen!

.^at bod^ fd)on Sonftantin 'i)a§> @oIb unb Silber, ha§

er gur Erbauung biefer feiner ^auptftabt brandete, ^um

großen ^eit baburd) getüonnen, ba^ er in ganj ©riechen-

lanb unb '^^(fieu bie golbenen unb filbernen ©ötterbilber

au^ ben Tempeln unb Rainen reiben unb einfdjmelgen

(ie^. Sd)abet ifjuen nid)t, ben Ü^unblic^en, üon unferem

3fJaube ©emäfteten, föerben fie ein bi^djen magerer unb

ärmer, ^m. ©egenteit. ®ie 9teic^en fommen ja, h)ie ge-

fagt, nur mit foI(^en @(^U)ierig!eiten burd) bie §immet§=^

Pforte tüie bie Kamele burd^ ein Dlabelö^r. (SSa§ id) mir

für ha§> S^abelö^r, alfo 'i)a§ §immelreic§, nod) unbet;ag*

lieber üorftetle aU für bie reichen Kamele! 3^^ erteid^tere

i^nen alfo ben (Eintritt!) 5)u, S^fia§, fd^reibe jum 33eifpiel

ben burc^ Hungersnot bebrängten ÖJalitäern i)on ^effinuS

:

id) hjolle il)nen gern Reifen, i^nen SSorräte auS meinen
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©peid^ern fd^icfen. 5(6er öor^er muffen fie bie große QJötter

matter üerfö^nen, beren (Sr§bt(b, t)Ou mir im SSinter tx-

richtet, einige gatitäifc^e ©(auben^lüütric^e nmgeftiir§t ^aben

im ?5nif)Ung: ber barauffolgenbe SJü^tuacf)» be^ (Sommert

ift o^ne S^sif^^ ^i^ öon ^^bete gefenbete Strafe. (Srft

Wann bie 5Ürnenbe ÖJöttin mieber öerfö^nt ift, !^e(fe \6)

ben ßeuten bort: benn, mie fagt ."nomer in ber Obtjffee?

„^enn ein freöelnbe^ Ztjnn ift'^, fotc^en gütig gu

^e(fen, n^etc^e in f^einbfc^aft unb §a§ ju ben feligen

©Ottern entbrannt finb!"

5(ucf) aüt gatitäifcfjen ©eften (— „ßc^er" nennen fie

bie S^edjtgtänbigen — ) f)aben gleiche 9te(f)te mit biefen:

ade ^iri^en, bie i^nen Sonftantin^ ju gnnften feiner

ßieblinge, ber 5(rtaner, tueggenommen, merben if)nen ^nrücf^

gegeben, aUe öon ß^onftantin^ Verbannten, einge!er!erten

33ifdjöfe nnb ^^riefter ber 9^ed)tg(äubigen fomie ber nic^t

arianifdjen iletier toerben befreit nnb ^nrücfberiifen anf ibre

^ifc^offtüf)(e."

„5lber nic^t 5ÜI)anafin^!" rief erfc^rocfen St)fia^.

(Staunenb toanbte fic^ S^i^ifi" 5« i^^^i- „SBarnm ber

©ine nic^t? ^ürd^teft hn \f)n?" — „^d) füri^te nnr bie

8cf)ulb ber (^öttertofigfeit. — 5(ber biefer SJ^ann! SaJ5

bidj marnen, Imperator. 3cf) fcnne i^n: er ift gefüfjrlic^:

— er ift — bi^^er — nnüberminb(irf) gen)efen. 9tuf i^n

nic^t in 5(mt nnb Söürbe nnb in feine große SQZac^t 3uriicf

— in meinem 3tgt)pten!"

„(So ift er fc^nlbig?'' — „^o§ . . . bag njiß ic^ nic^t

fagen. ^er ..." — „^ann giebt'g fein ^ber." — Jlid)i

bn ^aft i^n üerbannt: — el ift atfo nicfit beine ©c^ulb:

— aber laß t§ babei." — „^amit e» meine ©d^utb

njerbe? 9^ein! (Sr !omme nnr! SöomögUcf) ancb . . . nac^

S3i)5an5!" — „9?iemalg. ^n loeißt nirf)t, tDag bn t^nft."

— „^oc^! ^d) fabe i^n 5nm (iJeifterfampf unb ber un-
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öefiegte (Sonnengott tüirb aud^ btefen @efürc^t\;ten Befiegcn.

— SBeiter. 3Iu(^ bie Suben fotten unoerüimmert i^rent

3e!^ot)al^ btenen. 3(f) fjaBe bie frfjtüeren 5In!tagen, njel^e

bie ©atitäer tüiber fie eiijeben, geprüft unb fie meiften§

unBegrünbet gefunben: angeregte (Steuern, mit benen man

fie Belaftet ^atte, ^eBe id^ auf . . . S«, mit biefen §eBräern

^ab' ic^ ein ganj ^efonbre§ üor;" er blätterte in feinen

^uffd^reibungen unb (äcfieüe öor fid^ ^in, erfreut über

feinen SSorfa|.

„D^lun unb tva^?" fragte S^fiag.

„Sie finb jerftreut über bie (Srbe, feit ^itu§ ^erufafem

jerftört f)at unb ben Tempel. SSo^Ian: id^ mU fie Ujieber

§u einem SSoÜe mad^en. Sann tüerben fie üiete il}rer

gef)Ier ablegen unb üiele il)rer SSor^üge entfalten. 5(u§

allen ^roüinsen be§ 9f{ei(^e§ follen fie jurüdttjanbern nad)

^aläftina, bie Firmen tjon i^nen auf meine Soften, ja fie

folten tüieber ein S^olf fein neben anbern S^ölfern. Unb,"

fu^r er fort, leuc^tenben 5Iuge0, „^at nic^t ber ©aliläer

geiüeieifagt, ber 3:empet folle nie me^r U)ieber ^ergeftellt

merben? 2Bot)Ian, ic^ merb' il|n Sügen ftrafen: aufbauen

follen bie Suben il)ren 3:empel §u Serufalem: unter meinem

@d§u^. Unb bamit ha§ 3Ber! gen)i§ auf§ eifrigfte ge^

förbert tüirb, tjaht iä) bie Seitung be§ ß^an^en einem

frommen unb gefdjicften Suben au^ il)rem ^riefterftamme

ber Seüiten, Simon 5Ill)piu§, übertragen, einem gar !un=

bigen Saumeifter unb treuerprobten 9Jlann; unfern greuub

Simon (— il)r erinnert eucf) an ben Ijalben (55elel)rten unb

falben gelben öon 9^aiffu^?) ^b' id^ ilim ol^ Si^ü^er

beigefellt. Stel)t ber Tempel ^errlid^ mieber ha, bann ift

biefe SBeigfagung mibericgt; mie längft fd^on bie anbre,

ba^ no(^ beoor ha^ @efc^lerf)t auygeftorben, 'öa^ bie

^reujigung fa^, beg 9Jienfd}en Sol)n ioieberfe^re in ben

SBotfen, p rid^ten bie fiebenbigen unb bie ^oten."
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„3)aö Ijiit er — fo — fo md)t ^an^ ge(agt/' meinte

SoDiau. „2)od)/' tDiberfpradj 6erapio; „er i)at eö Qefagt!"

„Sa," \d)to^ Suüau, „äJlattljäug XVI, 28 fteljt e^:

„tualjrlidj id} fage eu(^, c» ftef)en f)ier etüdje, bie luerben

be^ 3:obe» iiidjt fterben beüor fie gejefieu Ijabeii ttjcrbeu

be^ äJJeiifc^en (SoI)n fommenb in feiner ÄönigiSmadjt."

Unb äljnüd) 9}Jarcu§ xm, 26 unb 30."

„^a^ geljt auf bie S^^flörung Don Scrufateni," iüanbte

Soöian ein. „(So fagen bie 5(potogeten," lädjelte Suüan.

„5Iber ha tani bodj nidjt ber ©oljn geljoüaljg, fonbern —
ber ©o^n ^e§pafian§."

„Ober e§ geljt auf 3oIjanne§, ber nid^t ftarb, fonbern

entrüdt ift big gum jüngften 2:age." Julian ftaunte:

„2öot)er auf einmal, o S^^ian . . .? W)tx el Reifet

„etlid^e, nid)t ©iner." goüian öerftummte — , bod; er

fd)ütte(te feufgenb ba^ §aupt.

5lber ber gmperator fu^r fort: „ha^ ift bein erfte§

5Imt§gefdjäft, Sijfia^. 5)u üerfaffeft biefe 2(ufforbernng an

alle Sii^cit ^^^ 9^eic^e§, lö^t fie anfc^Iagen an bie 3:f)ore

meiner $aläfte, an i!)re @t)nagogen, aud^ — f)örft bu? —
on ade ^I)ore ber ^^ird)en." „SDa^ ift bog^aft," fprac^

(Serapion. „Unb el reigt gtüedto^," tüarnte ^otian. „ga

freilidj," brad; ßtjfiag lo^, „unb biefe £ämmtein barf man
nidjt reiben, auc^ njenn fie breifeig 3af)re n^ie Söölfe ge^

iüütet ^aben." „§aben fie nic^t getrau," entgegnete

goöian. „9tur (5onftantiu§ unb ein paar 33ifd)öfe . .
."

„8d)Iag'§ nur an," lai^te S^üan. „«Sie tüerben fidj

ärgern, tib^x wie fagt ber ©prud): „e^ ift notlüenbig,

ha^ Srgernig in bie SBelt !ommt." „^ber me^e bem,"

fiel Soöian ein, „burd) ben ha 5trgerni§ in bie 2öelt

fommt." — „Gi, ic^ ftaune immer mef)r! ©o bibelfeft?

©eit tnann? S)er S3rieftücc^fet mit ^O^arfeitle ift tPof)(

lebljaft? . . . ^ber noc^ mel)r: £^fia§, bu üerfammelft
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morgen ]ct)Dn bie Hebräer l}ier in ^^ij^an^ (— e^ )tnb

tf)rer öicie! —), tierfünbeft Ujueit meinen ^Bitten, meinen

5(ufruf bei STrompetenfc^all, \>a^ alle§ SSoI! Ijcrbeiläuft: —
tjörft bu? Um bie jeljnte ©tunbe, lüann bie Seute an§>

ben labern fommen, — unb geteiteft i^re Setjrer nnb

ätteften ju mir f)ier^er in ben ^alaft. S^) fdjenle iljnen

bie §ölfte ber S3au!often.

5lber ineiter. 5(urf) öom Scinbe nui^ man lernen. @o
uerlja^t mir öiele§, ha§ meifte on bem (^atiläertum : eg

ift nic^t ju leugnen: fie I)aben auä) gute, nü|Iid)e, Ijcilfnme

©inricf)tungen, — freilid) nid)t erfunben! S)enn auc^ i^x

berüfimter @a|, auf ben fie firf) foüiel ju gute tf)un, öon

ber geinbe^Iiebe, öon ber 9^äd;ftenliebe, üon ber ^$flid^t

be§ äRitleibö, — fie J)aben i^n iDaljrlic^ nid)t guerft ge:=

ba(^t unb geübt.

SBie fagt bod) fdjon ber göttliche |)Dmer?

„9Zal£)et ein grembling fid), au(^ ein ärmerer, meinem

©eljege,

©erne ne^m' id) il)n auf: benn ben armen (3a\i iüie

ben reichen, —
SBcibe fenbet fie Qtn^ ..."

SBir I)aben SBitn)en* unb SSaifen* unb Firmen* unb

^ranfen^(Stiftungen, ungegäfilte, toon frommen Reiben, guten

33ürgern i^rer S3aterftäbte, erridjtet. 5Iber bie D^a^arener

tljun öiel barin in SSorten, aud) in SSerfen: n)of)Ian, tf)un

toir el ii)nen na(^.

©ie !^aben gar biete Seelen gen^onnen burd) moljlttjätige

S^er!e unb @inrid)tungen. @o burd) bie gürforge für

grembe: fc^on Ijahc \6) nun ebenfalls fotdje 2£enobod)ien

errid)ten laffen, in tt)elc^en aud) ©alitöer unb Quben un*

entgettlid) §u öer^flegen finb: — benn ha^ t!)un bie @a(i^

läer aud^ unfern ©laubenggenoffen: 30 000 ©djeffel SBeigen

unb 60 000 ©eftarien Sßein ^obe id^ jä^rli^ bIo§ für
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bie ^roötti^ ©atatien tjtcr^u angcune(en. Unb and) tuir

niotlen forgeu für Äranfe, ja and) für 3;:ote, um bereu

33eftattuug fic^ uieutaub lümmeru n?i(I.

^^ber and) etueu ef)rbareu, !eufcf)eu Sebeu^maubet ber

^^Sriefter üertauge ic^, tpte xi)n bie ©eiftlic^en ber ©aliläer

atte füljreu folleu uub tiele irirflii^ füf)reu: fo \d)xkh

id) jüugft an 5Irfaciu§, bcu ^outifej für ©atatia, er foHc

feiuen ^rieftcru ben 33efud) ber Sc^aufpielc uub ber

2öirt^f)äufer uuterfageu. hierbei ift and) au^ ber ^ird)eu=

^nd)t ber 33ifc^öfe mand)t§ ^erüberguueijuteu: fo f)abc ic&

jüugft über etueu ^rtefter be§ $ofetbou, ber \\d) mit eiuem

SBeibc nergaugeu i)at, al§ feiu ^outifej majimug eiue

breimouattic^e (Sutl^ebuug öou jeber priefterlirfjeu ^er*

rid)tuug au^gef^roc^eu uub U)erbe bieg gur Siegel machen

and) für bie ^friefter bei §elleuigmu§.

3ebD(f) mit bem ^odjutut uub mit ber .ßoffart ber

33ifd)öfe foHeu uufere ^riefter nxd)i auftreteu: öerboteu

^ah' id) aulbrürflic^ , ba^ ii)mn, and) htn Dberpriefteru,

bei i^xex 5lu!uuft iu eiuer ©tabt bie SSeamteu feierlich

eutgegen^iefiu, üerboteu, ha^ fie \id) üou uuferu ^iegeru

iu bie ^empet geleiteu (affeu.

geruer: bie ^(öfter ber geiube tüirfeu ^\vax fet)r fdjäb*

üd^ (— ic^ ^ah'^ erfal)reu! — ), aber jebeufatig fef)r ftar!,

§umal iu beu mit il)ueu öerbuubeueu @r§iel)uug§auftalteu

für ha^ ^erauföadjfeube (^e\d)kd)t. §ier n)irb ber falfc^e

©taube planmäßig uub gefc^idt geleljrt. 2öot)Iau: madieu

lüir'g nad)\ Qd) U)crbe f)ier iu 93t)äau§ uub iu jeber

grö^ereu 6tabt bei Sleic^el, iu SSerbiubuug mit eiuem

3:empel, foId}e (5r§iet)uug§fd)u(eu für htn Uuterrid)t im

§elleuilmu§ \n§ 2tbm rufeu; uub 5U)ar uidjt uur für

^iuber, and) für ^üugliuge mio ^nnc^]xamn, n)e(d)e öou

$f)iIofopf)eu uub öou ^riefteriuueu iu bie tiefereu @e*

^eimuiffe uuferel ©laubeug, iu bie ftuubi(blid)e 53ebeutuug
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ber a3^t)t^en eingeführt tuerben folleit. ^Jlxx fd^toebt Dor,

gum Seifpiel ein SD^äbdjcn tuie meine (S(i)iuefter (bie mir

iDieber BebenHicfj t)on ben Stempeln fjintneg gu ben (55rä6ern,

ba^ Ijeißt ben £irdjcn ju neigen fcf)eint!; in einer folcfien

5(nftalt in ber SBa^rijeit feftigen gn laffen. 2Bag meinft

\)n baju, bu, if)r Steunb, goüian?"

„^d) glaube, fie tüürbe fiel) nidjt woi)i fü!)ten in einer

fotdjen 33efef)rung^anftalt, fo njenig tuie bn im ^lofter."

„^a§ barf man nidjt üergleidjen !
— 5tBer lüeiter.

^aUIäer bürfen an ben go(^fd)u(en unb ben anbern öffent=

liefen Seljranflalten nidjt Se^rer fein. ®enn fie teljren,

tüag mit bem 3^^«^ ^^'^ niit bem 8trafredjt be§ ©taateg

untjereinbar ift: 9^äu6er unb D^rfeigenau»tei(er bürfen

ni(^t ermutigt merben burd) bie (Sinfdjärfung, ha^ man
jenem §u bem geraubten SJlantet ha^ 3Sam§, biefem nad)

ber gefdjiagenen reiften bie tinfe SBange barjureidjen ^abe.

2)abei !ann fein 8taat befielen!"

„SSer mic^ fd)(ägt, ben fc^Iag' idj n^ieber/' nidte ber

©ermane, „unb müfet' id^ barum ftrad^ §ur §ölle faljren."

„(5)a(itäer bürfen auc^ nid)t me^r al§ (Schüler ober aU
ße^rer an ben öffentlichen 51nftalten Unterricht neljmen unb

gorfc^ungen betreiben in ©rammatü, Üi^etori!, ^$^i(ofo)3ljie,

^ialeftü, Sogü. SSotten fie bie ÖJötter ^omer^ unb

§eftobg für teufet galten, fo foHen fie auä) mä)t i^rer

<^d)önf)eit fro§ merben, fonbern fi(^ begnügen, in if;ren

S3afiü!en immer unb immer mieber ä)cattt)äu§ unb Su!ag

au^gulegen unb mit So^^nnesS, $etru§ aber mit ^aulu^

in Ubereinftimmuug gu bringen. ^a<i) i^rer eigenen Sel)re

ift ba§ ^immelreid) nur berer, bie ^a arm an ©eift unb

einfältigen ^ergen» finb. S(^ forge a(fo für if)r ©eeten*

t}tii, inbem id) fie oor I}ö^erer ^43ilbung fd)ü|e. 2)ie

Sogt! öotteubg fönnte i^nen t)a^ ©tauben äuioeilen er-

fct)iperen. äBie fdjreibt ^autu» an bie ^orinttjer (— im
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erften Srief, iä) meine: im erften Kapitel, im 19. S3erg —)?

0^ id) bin biüelfefter at§> mancher ^ifdjof!''

„Sa," unterbrad; Soüian, „and) ber Teufel beruft fic^

auf bie Sibel, fagen bie ßfjrtften."

„3c^ tüta umbringen/' Ijeifet eg bort, „bie SSei^^eit

ber SSeifen, unb bcn i^erftanb ber SSerftänbigen ipiH id)

üertüerfen/' unb im folgenben: „2öa^ tljüridjt ift üor ber

SBelt, 'oa§ ^at (Bott tmäf}kt, ba^ er bie SBcifen ju

@djanbe machet.'' Unb n^ie I^eigt e^ bei ä)?att[jäu§ V, 3?
„(Selig finb, bie ha arm finb am ©eifte, benn if)rer ift

ha^ §immelreic^." SBir motten fie atfo bei Seibe nidjt

om ©eifte bereichern unb bamit be^ .fiimmetreic^g berauben.

3t)r $autu0 tjat it)nen tierboten, oon Cpferfteifc^ 5U

foften. (Sr t)ötte it)nen auc^ verbieten fotten, an ber

£itteratur ber ®ried)en ju nafdjen. S)ie ift für itiren

©tauben biet gcfätjrtidjer.

3n atten ©tüden ferner mitt ic^ bie attrömifd;en ©e*

fe|e unb (Sinridjtungen aufrecht erl^atten miffen, benn bie

©Otter tjaben fie gefdjaffen: fonft Ijätten fie fic^ nic^t fo

treffti^ bemät)ren unb bie ©ro^e 9iom^ begrünbcn fönnen."

„(Sotc^e (Erneuerung bc§ 5tttrümifd)cn/' manbte Sera^

pion ein, „\:)at fdjon oor jmeitjunbert ga^ren bein S30P

ganger im ^^urpur, §abrian, oerfuc^t: ^at e» gcfrudjtet?

dldnl jDenn er fonnte nur bie atten ©efe^e, nic^t bie

atten Diömer mieber tebenbig machen."

„^ber bie großen ©ötter fönnen bie je^igen 9xömer

mit bem atten ©eift erfütten." „2Bir motten'^ abmarten,"

fd)to§ Serapio rutjig. — „gerner. (Setbftüerftänbtic^ !ann

id) nid)t ptö^tid) ber üieten ©atitäer entraten, bie im §eer

unb aU 9lic|ter t)ot)e (Stetten einnetjmen. Stttein in ßn^

fünft merben fie nur no(^ au§na^m§meife ^ugetaffen: oer-

bietet it)nen boc^ i^re Se^re, ha^ Sc^toert be^ Äriegerä

ober be§ ^\d)kx^ ju führen." „^a§ ift ni^t ma^r,

'
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entgegnete ^oüian taut. — „^od^l" „SBer 95(ut berglegt

. .
." — „^a§ mia nur fagen . .

." — „%^ ha^\ ©§

!ann fo gebeutet werben, ha^ genügt!" „5(ber/' fprac§

Qt)\\a^ ungebulbig, „ha§ foll nun alle§ fein? Söo bleibt

bic ^ad)e, bie Strafe für bie ^^reüel, tüetd^e bie ©I^riften

ad' btefe ^di)xt gegen un§ üerübt t)aben? SE)u üerlangft

nur Verausgabe be§ (gntriffenen : aber SSteberüergeltung,

(Strafe, Statte, — baüon n:)onen beine ©büte fi^meigen?"

„^ein SSort üon '^a(i)e\ 5(u($ Strafe, nur in ben

ärgften ?5i*et)e(fallen ! hierüber inie über bie SSieberfierauS^

gäbe mu§, ton SaU gu %aU, in jeber ^rotin^, in jeber

Stabt, llnterfu(f)ung gepflogen, bann, nad) forgfältiger

Prüfung, entfd^teben luerben. SDieS 5lmt —"
„(^ieb mir, Sii^ian!" rief Sofias leibenfdjaftlic^ mit

n)ilb funfetnben klugen. S5?arnenb falf) Serapion auf ben

§errf(^er. Qoüian, ber i^m gunäd^ft (ag, tüagte l^eimlid;,

bittenb, bie §anb auf feine ©djutter 5U tegen.

^06) Julian fdjüttette f(^on mit feinem Säckeln bie

bunfeln Soden: „3nt gangen D^eid^? ^u aÜein? S)a§

n)äre n)of)t ber 5Irbeit allgutjiel."

„9Zun benn, für ein paar ^roüingen. ^^ür Sg^pten

t)or allem, mein ^eimattanb! — 3d) iieifc^e ha§> — e§

ift meine erfte Sitte, Julian — al0 So^n für meine

Sel)ren im Softer §agion." — „9Zuu gut! @§ fei: Slg^pten,

an(i) ^itiüen unb anbere ^rooingen be» Orients." —
„9^i^t and) einige beS ^benblanbeS? . . . ©allien . .

.?"

Mein 3uüan ful)r fort: „3eneS ^(ofter ipar aud^ auf

altem ^empelgrunb erbaut: aber bu braud^ft eS nid)t in

ben ^'reiS beiner Unterfud)ungen gu gielien." „3Be§l)atb?

®ie 3uc^t bort . . . ha^ l)ei§t: bie Unguc^t ..." — „(5S

ift ber ßrbe gleic^ gemacht unb an feiner Stelle mirb ein

Tempel ber ^t]ta errid)tet. (SS mar mein erfter 33efer}l

aus S3t)5an5. 5lbt ^onon ift tot. äöeigt bu, mer je^t



465

5l6t mar? 3:^eoboretD§!" fprad) Julian fc^aubernb. „^n
ber ^iöafferleitungggrube tDurben fie (— tüte bamal§! —

)

auf frifc^er Zijat ergriffen. (Sie finb in bie Sergraerfe

öon (Sarbinien verurteilt. 2BibernatürItd}e @ntf)altung

prebigen fte unb jebel tDibernatürlic^e Safter ift bie Sotge.

©c^eu^üc^ ift fie, jene l^eiüge ?^(eifc§abtbtung. SBartet, if)r

(Sc^anbbuben! ^eufc§ ift ha§ Sidjt: — feufc^ fei ber SJienfc^,

ber tf)m bient. ^rum (jört tüeiter! S)u, ©erapio, ha?» ift

beine @ac^e (— fc^on ^acitu^ rü'f)mt eucf) um eure 9f^ein=

^eit) : bu entiüirfft mir ein (Sbüt gegen bie §etären. 2ßa§ bie

^ifc^öfe teuren, aber oft fetbft öerle^en, — ber S^iperator

n^irb'^ erjmingen mit bem Sdjtperte be^ 'iR^djt^. Unb

nun öernel}mt — gumSi^tug!" fprai^ er, einen ^^aptirug

t»om 2:ifc^e mfymnh
,

„biefe 5Infprad^e an ©atiläer unb

^etteniften, bie id) euc^ je^t üerlefe, lüirb morgen in aden

Stäbten meinet D^eic^e» auf bem 2)larftpta^ angefc^Iagen.

„^ie öaliläer i)affen ha^ 9J^enfdjengefd)(ed)t unb ha^

Seben! 2Bäf)renb boc^ fi^on ber Stagirite gelet)rt ^at,

ha^ ber SJ^enfd) ein nottoenbig auf ben Staat, bie (i)e=

meinfd)aft ongemiefcneg ©efc^öpf ift, flie()en bie ©atilaer

au!^ Stabt unb Staat in bie SBüfte. Sie fudjen ben

9JZartt)rtob, fie gei^etn fid;, fie ftetten fid; nadt auf Säulen

in Sonnenbranb, in SSinterei^. Unb baran foll nun ©ott

?5reube finben! Slber anbrerfeit^: öon ben i^einben, aud)

oon ben ©aliläern, mu| man lernen, loa^ fie (5Jute§ 1:)ahtn.

(Gleichgültig, nad)(äffig im Opfern gegen bie (Gi)tter finb

aud) je^t noc^ bie ^eÜeniften, nadjbem fie bod) tüieber

opfern bürfen, ja foHen. 3Bie befdjämen un§ bie 6)alitäer,

bie ba lieber fterben für if)ren ©lauben aU \)a% fie
—

ba§ fjeiBt bie Suben-CSfiriften — etiua Sdjiueinefleifd) ober

(Srftidteg äBen! ^^enter: mir SDiener ber (i)i3tter bürfen

nid)t ben (Galitäeru ben 9iuf)m laffen, allein 3}Jenfd)entiebe

ju üben: mie bie QJötter bie 3}^enfd}en, foHen mir ade

Xabn, gamtl. voetifcbe 'ÜJerfc. Broeite 5erit i*i. I. 30
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unfere TOtmenf^cn lieBcit, förbertt, unterftü|en. SBte bic

gnäbigen Ö5ötter unfer Seben nic^t nur notbürfttg frijten,

fie, bie ung §äufer, Kleiber, SBoffen, ©eräte 5U bilben ge=

(e!)rt, iin§ SSein unb Öl unb @oIb unb ©über gegeben

(beffen bie ^iere entbel^ren) — fo tüodcn aud; tüir S^ei^en

htn armen 9}lttmenf(^cn f^enben, an beren 5(rmut md)t

bie milbeu (Spötter, nur bie §abgier ber 5D^enfcf)en unb

il;re garten ©eje^e fc^ulb finb. 31^, liefen bie (Spötter

einmal @oIb regnen, — bie SfJeic^en ftctiten alle (Siiiaten

auf unb fliegen bie 2)arbcnben gurüd! äBir aber n)oUen

unabläffig Sllmofen fpenben :
— mie §eIio§ unabläfjig un^

alten fein Sic^t. ^a, au^ unfern gcinben muffen tt)ir

l)elfen, bie befangnen in ben Werfern auffuc^en, jeben

i^remben aufneljmen unb üerpftegen, aud^ ben Srmften:

auc^ il)n ja fenbet unl S^u^ 9Cenio§ ! dürfen tüir feinem

5l(tare naijen, nadjbem tüxx bem gt^embting unfer §an§

öerfd^toffen ? ©inb ipir 9}ienfcf)cn bodj ade S3rüber, alle

öom ^(ute be^ S^n^ entftammt. 2)enn aB ber ©ott bie

SBelt erfi^uf, — fo tef)ren ^o^e uralte 9}lt)ftericn! — üep

(e|te er fid) an ben Rauben, 3:ropfen feinet ^Iute§ fielen

5ur (Srbe unb au§ biefen 3:ropfen ertüuc^fen ein Wann unb

ein SBeib: bie ©tammältern ader 9Jlenf(^en. '^c^ijatb ift

e§ ^flic^t, bie Spötter §u e^ren, gegen alle SOcenfdjen tooip

njoUenb, Un\d) unb mä^ig an £eib unb (Seele gu leben.

5ln ber reinen «Seele be^ SJtenfc^en aber ergoßen fi^ bie

©Otter, mie ein alt Drofel fagt, nidjt minber ai§ an ber

$rad^t beg Dli^mpo^. Sßelc^e Siebe ber Götter ju bem

DJlenfc^engefc^fedit!

S)ie Silber ber (Götter aber beten njir nidjt an, mie

un§ bie ©aliläer öorlüerfen, fonbern tüir üere^ren bie (eib*

(ofen @ötter in i^ren leibljaftigen Silbern, i^reitii^ ift e§

nid)t ein ^ebürfnig ber ÖJötter, Opfer unb (3^h^te: §u

empfangen, aber frommen ©emütern ift e§ Sebürfni^,
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Dpfer unb (lebete barjubringeti. ^te SUber ber (Götter

(inb un§ nicfjt ©ötter, aber and) nidjt bto§ 01*5 unb Stein:

fie fiitb img ^eiüg, tneU c6en Silber ber (Knitter. §aBen

boc^ aiicf) bie (3jötter felOft i^re iBitber gefcf) äffen: — bie

©eftirne, bie nad) bem (Befe^ einer meifen ^JJotmenbigfeit

en)ig ben unenblic^en §imnie( burcf^njanbeln. ^af)er füllen

wir bie 3:empel, 5((täre, 93ilber, auc^ bie ^riefter ber

Q5ötter efjren.

5(ber ber ^4>riefter mu§ folc^e SSereljrung üerbienen, fonft

tüerbe er ber -ßriefterfcfjaft — n3ie ein nnn)ürbiger 53eaniter

bey 5{mte§ — entf(eibet. ^er ^riefter nuiB Ijeilig leben

in 2l^er!en nnb in SBorten. @r foU getöiffe Südjer gar

nidjt lefen, n)ie bie be^ 5lrc^iIoc^o§, be§ §t)pona!te§, bann

unjüditige ^omobien nnb Siebe^tieber. '!pt)tf)agora§, -platon,

^riftoteteig, bie «Stoifer follen fie tefen, nic^t @pi!nr, nic^t

^tjt^en, fonbern ftatt beren §t)mnen an bie ©btter. B^üei-

mal im S^age ttjenigften^ foflen fie ©ebete üerridjten,

morgend nnb abenb^, unb bie üorgefdjriebene 3^^}^ (— in

^flont finb e§ brei^ig — ) öon iagen unb 9Md)ten im

galjre im 5^empet unb in Üleinigungen üoKbringen, oI)ne

jebe anbere 93efdjäftigung. ^n ben anbern S^agen foKeu

fie (aber nur mit SJJafs!) an bem getüofjuüd^en Scben teil-

ne()men, im Stempel reic^ geüeibet, um ber öötter, auf

ber Strafe fc^Iic^t be!(eibet, um ber S3cf(^eibenf)eit tüiHen:

nidjt, tüie bie 53ifc^öfe beg ©atitäerg (beffen Sf^eic^ bodj

nic^t üon biefer Söett fein foH), in ^radjt unb in $runf

ber ©eiüanbung ! ^ein ^riefter barf ein bebenflic^ 3:[jcater

befud)en ober bie 9^ennbaf)n! Unb nur barmtjer5ige, gegen

bie Firmen gütige dJlcn]d)ex\ foIIen aU ^riefter angenommen

tt^erben! geringe aber nic^t minber alg (mie bi^^er faft

aUeinj öorne^m geborne: mer bie @ötter eljrt unb ben

Seibenben ^i(ft, ber ift jum ^riefter geboren! Sa^t euc^

ni^t burc§ 'iik ©aliläer befdjämen, bie Siebegmaf)te ben

30*
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5(rmett Bereiten unb Diete babiirc^ an ftd) tocfen: bei un3

fei jebeg 9JJaf)t ein 2iebe§mo]()l! gd) fpeife nie o^ite fo

biele ^iiitgernbe, ai§> \\ä) ntetben, meine ©c^üffeln teilen

gu loffen: — e§ tf)ut mir leib für bie Ernten, ba^ e§

ber ©erid^te nur tnenige finb!

(Sin 2Bi(^tige§ enbüd^ ift bei bem ©ötterbienft (S^efang

unb SO^ufü. SScrgeffen, üertüilbert ift bereu ^ftege in biefen

Saf)r5et)nten. ®ie 2t)xa fi^Uiieg, (Spinntüeben jogeu über

ben Tlnw'!) ber 'Stöic. 2öof)Iau, id^ f)abe ben ^räfeften

t)Du Sgtjpteu in 5llejanbria angelüiefen, ftimmbegabte

güngtinge unb be§ @aitenfpiet§ 35efliffene aufgufpüren, in

ber^onfunft au^bilben §u laffeu: i^ren 33ebarf an Kleibern,

Srot, t)i, SSein f)at teit§ bie @tabt unb teil§ ber Staat

§u liefern. (Stumm lag bie ©rbe, feitbem bie Ö^ötter öer*

trieben tüaren : ujieber erüingeu, ertönen foll fie üon 2)anf

unb ton Sob ben 2Bieberge!e^rten!"

X.

Tili ganj bcfonberem (Sifer gab \id) ber „(Erneuerer

ber Götter" ber Erneuerung be§ ©d^önen !t)in, ha§ t)on

jel)er mit ber ^ßere^rung ber Olympier unb t30ti ha au§

über ha§ gefamte Seben ber §elleuen unb ber 9tömer fo

Diel @d^immer üerbreitet I}atte.

®ie !ünftterif(f) angelegte Seele ^ii^^^"^ — "t^t allen

gef)Iern biefe§ Sßor§ug§ reitfi behaftet — füi^Ite fic^ üou

bem S^riftentum, abgefefien öon bem Sn^^It ber Sefjre,

obgefto^en burrf) ba§ büftere, freublofe, ja ber frfiönen f^orm

{^einbücEie in ber ©eftaltung be§ ®otte§bienfte§ ,,ber (Gräber",

mie er grollte.

9^oct) ^ah e§ feine eigenartige c^riftlid^e ^uuft: bie
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(55otte§I)äufer, bte „53QfiIi!en", tüorcn ja urfprüiigtid^ ^u

lüeltüc^en ^tüetfen beftimmt öemefen : iinb tücber üon djrift*

lieber 3:on!unft nod) üon (^riflltc^er SD^atcrci fonnte bamal§

bie Sf^ebe fein: am tüenigften ober öon c^riftüdjcr S3ilb*

Ijauerei, bie ja öon biefet S^eligion — )d)ou tuegcii bcr

iiat)cliegenben SSerfud)ung §ur ^arftcüung beg SJadtcu, t>a^

IjciBt be§ burd^ bie ©rbjünbe üerteufelteii gleifdjeä, —
geroume Qcit ftreng abgetüiefeu unb öertüorfen lüarb.

®er ^ünftter in S^^i^i^ enipfanb öon ben mandjerlei

Unbilben, bie unter ©onftantiu^ bem ^eibentum öon ber

bei §ofe begünftigten Se^re angefügt iüurben, am bitterfteu,

ha^ gar oft d)riftüd)e (Siferer an^ @(auben§n)ut, an^ tot-

feinblidjem ^a^ gegen ha§ (Bd)'ö\K, au§ Surc^t öor bem

öerfüi}rerif(^ fdjonen (Sinnlidjen, oft aber auc^ ganj ein-

fach au§ §abfud)t, au^ Sftaubgier bie fi^önften ^unftmerfe

ber 'ilntüe, ^ilbfäulen ber ßJotter unb ©öttinnen, Ü^eüefg,

3Jlofaifen, @emä(be, §umal aber äafjKofe ©ebilbe beg Ä'unft=

Ijanbtüerf^, bie S[)arftetlungen auö bem ©ötterglauben bar-

miefen, boc^ aud^ iüoijt o^ne foli^e fromme Öertjeggrünbe

ober SSoriränbe §erfd)Iagen, öerbrannt, if)re^ @d)mudeg öon

Ö)oIb, Silber, ^Jerten, ©betfteinen entfleibet ^tten.

TOt unnac^fic^tiger Strenge lie^ ber 2Sieberf)erfteIIer

ber Sdjön^eit biefen entfü^irten ^empelfd)ä|en nadjfpüren

unb fie auf Soften ber (Sd^äbiger ober Siäuber i)erfte(Ien

unb an bie alten Stätten jurüdfcfiaffen. Slber \)a^ meifte

blieb bod) unirieberbringlic^ jerftijrt ober öertoren. TOt

Seufzen falj ber .gerrfdier bei bem SSanbeln burd) bie

Strafen unb bie Umgebung öon ^ti^anj, mie in atlen

Stäbten, bie er in biefen ^^^^en öon $ari§, öon SSien

bi§ an ben ^o§poru0 f)in burdj^og, in gar öielen 3:empe(n,

bie er lieber öffnen Iie§, bie 9^ifd)en ober bie SuBgefteüe

ber ©ötterbitber leer, i^reg fd)önen gnljalt^, i^rer efir-

mürbigen Saften beraubt, bie Altäre gertrümmcrt, auc^ bie
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(Sauten hnvd) ©eiUjieBe befc^äbtgt. (Sbenfo üermij^te er in

ben §ameu, in ben ijffentüdjcn 33äbern, in ben (i)ärten

ber (M^mnafien ber Stäbte gar oft ben ©cfimud ber .^unft-

n)er!e, beren 3ci^ftörung ober (Sntfüfjrung manche ©puren

ober bie Etagen ber 5urüdgefef)rten Ö5ötterprie[ter Be=

jeugten. Zk^ griff ber ^-reunb ber (Spötter, ber ^unft unb

ber ß'ünftler in hm ©ädet be0 (Staate^, auä) auf beffen

Soften biefe Süden aufzufüllen, biefe SSerlufle ^u erfe^en.

^ie ftarfen (Srfparungen, bie er an ber oerfc^loenberifdjen

§off}aItung erstnang, erleichterten biefe 5(u§gaben.

allein ber feinfinnige ^unftoerftänbige !)atte nod) bitterer

über anbreg gu flagen: über ben 93ZangeI an c^ünftlcrn.

§ätte if)m nic^t fein (eibenfc^aftüc^er Sßa^n in ber §aupt*

frage, bem tragtf(^en §aupt!ampfe feinet Sebeng, ben fonft

fo fc^arfen 93(id Oerfinflert, — er ^ätte bie innere Unmög*

lidjfeit ber ©öttererneuerung aud^ baraug f^on erfennen

muffen, ba^ je^t, bei aller 93cgünftigung burc^ ben §errfc^er,

bei aller 3(nfpornung burd; (äf)ren unb @oIb, fid^ nirgenb

ec^te§ ^ünftlertum in ben ^ienft ber Oltjmpier unb be^

gmperatorg ftettte.

^ie ®Otter n^aren tot. —
Unb tot ber fromme, ber begeifterte Sinn, ber i!)nen

in ber ^unft gebient fiatte. ©tümper, ^^ac^al^mer, Über=

treiber in DJ^enge brängten fic§ ju ben todenben, reic^ be-

§al^Iten ^iCufträgen, — biefeg ^unftgefinbct marb balb ebenfo

fred^ unb gotbgierig, mie ha§ üon feinen ^reunben mit

9f{ec^t gefdjoltene ber „^$I}itofop^en" unb „9l^etoren" —

:

aber ed^te ^ünftler blieben an^.

3n trüber ©timmung ^atte Sutian mieber einmal in

feiner „^unft^aHe", einem (Säulengang be§ $atafte§, ge-

muftert, tüa^ jene 2(fter!unft in 5Iu§füf)rung feiner legten
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5tufträge \ia etngeüefert I)atte, ntg jeht Wid jute^t auf

eine Silbfäute fiel, bie fic^, befdjetben, in einer (Sde tjer^

bergen ju tDoHen fc^ien. @§ \vax eine f)errli(^e 9Senu§=

ftatue. Julian trat bettjunbernb, batb ent^ücft, nä^er.

^a entbedte er unter bem f^u^geftett t)aI6 ^erüorragenb

einen fd^malen Streifen ^apl)ru0: neugierig §og er tf)n

f)crau§ unb (a§: „Syrern ©rretter bie gerettete SSenu§ öon

Strien!" „5Irtemibor!" rief er üotter greube. „^sci

toa^xü^l greitid^, e^ ift nur eine 9Za(f)bi(bung ber f)of)en

ÖJiJttin. 'ähex tüie tüunberfd^ön! — ^trtemibor! Überaft

^ab' id) r\aä) i^m forfi^en laffen, mir ju 'Reifen bei jebem

SSer! für bie ©d^ön'^eit. 9^irgenb§ tüar er ^u finben!

2Ö0 mag er nur fteden?"

„§ier," antwortete eine liebenltüürbige (Stimme, unb

hinter bem bun!e(ge(ben SSorl^ang ber @äutenl)atte trat ber

junge fd^öne ^orint^er fierüor. gulian eilte auf i^n ju

unb fa^te i^n an beiben Rauben, „.^ah' \d) hid) enbüc^!

SBarum fommft bu fo f|3ät 5U mir?" — „^ie ^unft foH

§u ben §errfc^ern nic^t mit (eeren Rauben fommen: —
unb noc^ tüeniger ber ^ünftfer. SBir muffen geben: —
i!)r — mit ^an! — empfangen. (5§ ift beffer, 'i>a% i^r

dürften unban!bar feib, a(§ bafs tüir ^ünftler aufbringfam

fc^einen. 3^ marb nic^t frü()er fertig. Mufete ic^ bocfj

— ou§ ber Serne — nac^ ben bamat§ flüchtig aufge^eii^^

neten 9Jla§en — arbeiten. @§ ift nur eine 9^ac^al)mung.

hinein \d) meine: mer md)t S5olIenbete§ neu f(Raffen !ann,

foU lieber, al^ ©tümper^afteg fc^^fft'n, SSotlenbcte^ üollenbet

nac^bitben. @o muffen (Epigonen fic^ befdjeiben. ^d)

fcf)en!e bir bie fc^öne Göttin, §err."

Unb ber 3ü^9^ing neigte fid^ anmutig unb ftotj unb

manbte \xd) jum ®e{)en. 5Iber gutian ^tte if)n fdjon am
9JJantet gef)afc^t : babei faf) er, bafe biefer d'Jlantti unb ha§

@emanb barunter red^t att unb traurig abgetragen maren.
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«§citt, i^reunbc^en! SBe^ bem, bem bie (55ötter erfc^eitten

unb ber fie fid) entgleiten läßt. SDu bleibft fortab t)übjc^

bei mir, bi^ bid) ber ©ott . . . tueldjer ift bein befonberer

©d)ü^er?" — „P)öbog Stpoao." — „«i^ unfer (S5ott

bid^ abf)oIt. ScE) ^obe unabfef)bare 5trbeit für hxä)\ ^d)

fann nur bie gerrfc^aft, bu foUft bie @d)ön^eit ber ©ötter

erneuen. Ungejä^Ite teere Ztmpd t)arren ber 5(u§fülluug,

trauernbe 5u§gefte(Ie ber SBteber!et)r ber fc^önen Saft.

2Bie ic^ §eermeifter f)abe, fotift 'i>n mein ^unftmeifter fein:

mein »magister artium«, neben ben »magistri militum«.

5luf! (Schaffe felbft, bilbe nad)! @ud^e überall nac^ ben

entfül)rten ©Ottern: — bi§ in ben £r^pten ber 33afili!en!

— nacl) ben üerftümmelten (Göttinnen, benen fie, biefe

unreinen ^riefter, bie ©flauen Ü^rer unterbrüdten ^egierben,

bie ftoljen feufc^en Prüfte abgefcl)lagen Ijaben: — on§

gurdjt öor il)ren eignen ©innen, au§ böfem SSemu^tfein

il)rer burd) „?5teifd)abtütung" ma^nfinnig gemorbnen, be=

fledten $l)antafie. Unb ftetle bu fie l)er in il)rer jung=

fräulid^en Üieinljeit, iljrer fraulichen SBeibe^^errlic^feit!

9Soltmad)t geb' ic^ bir, unbefc^rän!te ^ollmac^t, ha^ Steid)

beg ©djönen ouf ber @rbe mieber aufzubauen, ^aufe,

enteigne, mit einer ^Janb, bie au^ bem Collen fd^öpft!

3u bem 2Bal)ren unb bem 8tar!en füge fic^ ^a^ ©c^öne!

Sefränjt foll mir ha^ ©d)mert be^ Üiömer^ üon bem

itranj l)ellenifdjer ^nmut fein! ©pric^! 2Ba^ forberft bu

juerft: — mie öiele l)unberttaufenb ©olibi? 5lber: — bu

felbft — bu fie^ft elenb, barbenb au^! ^d) erful)r bod^ . . .

man fagte: — bu bift ber ©o^n be^ reic^ften ^auffjerrn

5U ^orint^ ..." — „3d) tüar'g. ^ber ..." — „dlnn,

aber?" — „^er 5^ater ... er ift fe^r fromm . . .!

^er S3ifd)of öon ^orint^ ift fein trüber: ber mitl jenen

9^eid)tum für feine ^Hrc^e fiebern." — „9^un, mag ift'g?"

— „2)er ^ater l)at . . . mid) üerfto^en unb enterbt." —
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„5^aritm?" — „?BeU trf) ntc^t öon ben frf)önen (Göttern

(äffen !ann. Unb ic^ !ann'§ boc^ nic^t! Sieber bertjungern.

^a, lieber feinen '^^ind) ertragen." 3:l)ränen traten in bie

bnnfeln fingen be§ güngüngg; er n)an!te. „SBergieb bie

©c^tüärfje. ®§ ift nur . . . ber 5IRangeI. gd^ 't)atte tjor^

geftern bie tc|te SO^ün^e ben Safttrögern be§a{)tt, bir bie

Göttin in bein §au§ §u bringen." ®a fing gutian ben

©in!enben in ben Firmen ouf. „ÖJetroft, ^rtemtbor!

^at bid^ bein Spater um ber Götter iüillen üerftogcn, —
nef)m' ic^ bid^ um ber Götter mitlen an at^ 8o()n.

.^'omm mit mir. 3n bie S3äber be§ $alaftc§! Unb bann

jum 5tbenbfc^mau§ in bem göttergefd^müdten (Saat. ^Dort

— unter i{)ren klugen! — motten mir planen, bie ent^

götterten 3:empet unb §aine mieber ju erfütten mit fieg=

Ijafter ©d^öne. '^xv, geliebter (Sof)n, übergebe icf) — al§

meinem (Statthalter für ^a^ @df)öne! — mein gan§e§ S^eidf)

— öom St^eine big §um 9^it, öon ben fernften ^tropatenen

big in 33ritannieng 9^ebelgeftabe : — att' bieg Unermef;^

(ic^e, bag id) einft nic^t faffen !onnte, ju benfen, eg marb

nun mein, eg ju begtüto! — 9^oc^ ift eg entftettt: aber

bu fottft eg mir mieber fc^müden!"

XI.

Sution ftanb auf bem §öf)epunft beg (^lanjeg feiner

^errfc^aft. ®ag banfbare SSot! üon SStjganj oergötterte

il;n. @ott)ie er firf) auf ben Strafen geigte, begrüßte t'fin

iubeinber S^xu'j: „§eit bir, oSuIianug! ^u f)aft bie üer*

triebenen Götter, mit i^nen bie ?5reube, ha^ ®tüc!, bie

ßebengmonne mieber jurüdgefütjrt auf bie ©rbe!"
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^ie guüUeitbeii (£(jriflen l^atten bte ©labt, bie ^^Jd^e

be§ §üfe§ üerlaffen ober hoä) t^ren Unmut ju öerbergen

gelernt; bie 93erid^te ber S3eamten on§ allen ^roöin5en

metbeten, oft tt)of)t befc^ömgenb unb Begrünbete 53ef(^merben

üertuf^enb, begeifterte ^uftimmung ber ^roöinjtalen ju

ben $0la6regetn be§ §errfc^er§; üon allen ©renken, ^umal

and) öon ber germanifd^en on Ülliein unb ®onau, bert^teten

bie 95efel)I§Ijaber völlige S'^u'^e : bie S3arbaren, eingejd)üc^tert

burc^ Suliang ©iege unb glüdüc^en (Stern, njagten feine

Einfälle: fogar aug ^erfien üertautete, ber ÖJro^fönig "^abe

eine (^efanbtfc^aft mit je^r friebtid)en SSorfclilägen abge=

f^icft.

3n biefen ^agen trafen aud^, auf ©intabung i^re^

@cl)üler§, 9}la^imu§ unb Sibaniug au§ 9^ifomebia ein,

tüurben öon x^m auf ha^ l^erjtid^fte unb e^rerbietigfte

empfangen unb in jeber SSeife augge^eid^net. ^a l)ielt

benn £ibaniu§ öffentlid^ auf bem tneiten fäulengefd)mücEten

^la|e t)or bem mieber l)ergeftellten Ztm\)el beg S^^^
(Soter üor einer ungezählten ^o(!§menge eine glängenbe

Sobrebe auf ben §errfd^er, öon ber biefer, in geftgenjanb

gelleibet, aber auf einer ©c^ülerbanf, — nid^t auf bem

5tl)rone — ber 9lebnerbül)ne gegenüberfi^enb, gierig jebe^

SBort einfog. ©§ mar ein red^t langer @enu§!

9?ac^ ber 5lbreife be§ ^liilofop^en unb be§ 9ftl)etor§

t)atte gitiian ©erapion unb Qoöian — tüie faft jeben

5lbenb — ju bem befdieibenen 9^a(^tmal)l in ben ^alaft

gelaben. @ie mußten märten, bi^ feine etru^lifc^en ^riefter

bte 3ci<^^i^ be§ „5lbenbopfert" il)m gel)eim gebeutet l^atten.

^ie beiben lehnten an bem 93ogenfenfter be^ mit (55ötter=

bilbern reid^ gefdimüdten ©peifefaaleg, ^a^ einen ^errlid^en

33licE über hen blau flutenben 93o§poru§ unb ha§ afiatifd^e

Ufer brüben mit feinen öielen, au§ Sorbeeren unb 9Jlt)rten

laufd^enben, mei6*ftiuügen SSillen gemährte.
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„®r ift fef)r Reiter ^cnk," fprac^ Soüian. „(St er^

5äf)tte mir ganj ftot§ . . . e^ freute if)n offenbar faft iüie

ein ©ieg über bie ^$erfer . . . üon feinem S3ü(^Iein „über

bie ßäfaren", ha§ er biefc Stückte über burdjgefeilt." —
„^§> ift iüirftirf) geiftreidj/' unterbrad) ©erapio, „ganj im

@tite £ucian§. ga, lücnn er fpotten fann, bann ift it)m

mo^r."

„Sßof)Ier ai§ benen, bie fein (Spott trifft/' meinte ber

gutmütige goöian. „'ähcx aud) ergreifenb ift e§ burdj

feinen (^eiligen ©ruft, mit föelc^cm er üor allen gmpera^

toren ben ^reig juerteilt SO^ar! 5luret, bem $I)iIofopt)en

im ^urpur, meil biefer aB feinen Sebeng^nied be5cid)nete,

nic^t @enu§, 9^u^m, 9Jiad)t gu gen?innen, — nur: ben

©Ottern nac^äi^^^fern. Unb mie §eraf(e§, fagt er, ^aben

x^m felbft bie ©ötter bie 5lrbeit auferlegt, bie @rbe üon

allem Unrecht 5U fäubern. Unb bann mieber gmar jiemüd)

bo§l)aft, aber auc^ mai)rl;aft geifttioll ift feine ^Beurteilung

ton ©onftantin unb ©onftantiu§, ber alle greöel unb

SSeriDanbtcnmorbe abäutnafc^en öerftanbcn burd) „ein ge-

tpiffeg aSaffer" — : ha§ ber ^Taufe." „S)a§ gefättt mir

nid^t," fprac^ Soöian fopffc^üttelnb. „30^an foll nidjt oer=

fpotten, mag anbern ^eilig ift." — „5Iber auc^ nic^t jer^

f(plagen unb üerbrennen, mie bie frommen ©Ijriften ben

fd)önen Heiligtümern ber „§elteniften" traten unb — fo

gern mieber tl;un meisten, Kitte e^ Sii^i^n. — @r fro^=

todte: „benfe nur: geiju 5(bfc§riften ijatte ber Bud)^nb(er

neben ben ÖJärten ber ?5auftina: — meg finb fie! alle jefin

in brei 3:agen gefauft. Unb bie Käufer I;aben nid^t ein='

mal ii)re Dramen befannt gegeben, fo 'oa'^ ber S3erbadjt ber

ßJunftbui)lerei auggefdjtoffen ift." „@g ift mirflic^ er=

ftaunüd)," ermiberte Soöian, „mag er, neben ber uner^

müblic^en (Sorge für ha^ füeiä) in ^ricg unb ^^rieben,

alleg fertig bringt, ^ä) beMme ben Sc^reibframpf. (Sec^g
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fange Sieben obei 5I6f)anbüingen feit mir f)ier finb!" —
„^a, unb einzelne baton, lüie bie 9f?ebe über bie Siitperatrij

©iifebia t3oU tieffkn ©emütel, anbere, ipie bie 5lb^anbluiig

über bie ©öttermutter unb bie über bie ßt)ni!er — er ^at

beibe in (£iner ^ad)i gefd^rieben! — üoll (^eift unb

Sdjtuung." — „Unb bann bie begeisterte Siebe an iTönig

§etiü»!'' — „Wix gefiel am beften baüou 'oa§ rüljrenbe

®ebet am Sc^Iu^ — e^ entljält hm gan5en Jjulian : „lafe

mid), §e(ioö, nur fo lange (eben aU e» bir gefättt, mir

frommt unb biefem Dieid) ber 9tömer nü^t. (^eiualjre mir

ein reine» Seben, iüadifenbe C£rfenntni^, gotterfüHten 8inn

unb einen fanften 3:ob, an§> bem f)imüeg ic^ ju bir auf-

fdjiüeben möge, etüig in beinern Sid)te bei bir 5U motjuen,"

— „Unb bann bie Unmaffe üon iöriefen, bie er täglid)

fdjreibt unb gugleic^ biftiert.'' — „®arin tt)ut er ju öiel.

3c^ lüerb'g ifyn einmal fagen." „3d) begreife nid)t,"

tt)ieberf)o(te goüian, „rao^er er bie @tunben be^ ^age^

nimmt." — „(i:i, er ^at bie 3^ac^t bagu genommen unb

gebrittelt: üier 8tunben geljören, toie ber gan^e 3:ag, ber

Arbeit für ben ©taat, öier bem (Schlaf unb üier ber

SBiffenfc^aft. " — „(Sr bringt §erme^, bem (Srmecfer unb

Sßac^ertjalter, ()äufig Opfer, auf ha^ er i^n oor bem

©c^Iaf befdjü^e.'' „^a§ einäig ©ute an bem (Schlaf,

"

fagte er neulich, „finb bie öon ben ©Ottern gefenbeten

träume." „®u träumft," ertoiberte id) i^m, „oft madienb,

tüann bu §u benfen tüätjuft." „^ber ftill — er !ommt."

^a<i) bem 5lbtragen ber (Speifen — nur über bie 9?ebe

be§ Sibaniug tüar bei S:if^ gefprod^en tüorben! — begann

©erapio, ber an ber 3:afel fa^, nic^t tag, tt)ie bie beiben

9fJ5mer, mit feinem Säckeln: „^u t)aft ^eute, g^tperator,

bc§ £obe§ arg oiel geprt. — ^ier (Stunben (ang! Sänger

aU bie längfte (5t)riftenprebigt !
— Q^m ^eil geiftreic^

öorgetragen, gum größeren Ztii bid aufgetragen: attju
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bid, tuie (Sd^minfe auf ben 2Saiu]eu einer atternben

33uf)(erin. S)u f)aft e§ au»ge{)alteii, QÜe üier ©tunbeii lang,

gc^ bemuubere bldj. Qdj meinte einige 9JcaIe: nun wirb

er aber aufjpringen, ber ^uguftug, unb tuirb rufen: „^pa(t

ein! ic^ erfticfe üor SBeÜEiraudj
!

" 5tber nein. S)u büebft

ru!)ig filmen, uub bei jeber neuen Übertreibung lädjctteft bu

auf» neue ben @d)meid)Ier an: — bod) nein: „(2d)meic^(er"

ift ungered)t, t)erftef)t man barunter betnu^te Untüat)r{)eit.

:^ibaniu§ glaubt, mag er fagt. ^ag ift mir gteidjgültig.

5lber aud) bu glaubft, n)a» Sibaniu^ fagt. Unb ha^, o

SuUan, bay ift mir nid)t gleidjgüttig. S)enn e» fteigert in§

ä)k6tofe beinen fdilimmften getjler — '' „S)ie ©itelfeit,"

fprac^ 3^^ifi"r 9^"5 !(eintaut. „^a, idj meife. gd) mei§

es fc^on lange!" — „3d) möd)te bir i)elfen: bic^ marncn:

nid}t bic^ Ijeilen: baö ift unben!bar! — aber einigermaßen

bic^ mäfsigen. ^d) ban!e bir fo üiet: — id) mac^e nidjt

niel ßärm mit meinen ®efüt)Ien, bagu finb fie gu tief=

grünbig: — ha^S Seben ban!' idj bir unb nod) ein»: bie

Heuntnil be^ glängenbften ©eifteg ber^eit: — be§ beinen."

„*pat bit^ Sibaniu^ angeftedt?" fpottete Julian, aber

boc^ fel}r angenehm berüt)rt; benn ber Ö3ermane tobte itju

nie. „Öt)ne ©orge! ®u tüirft bi(^ balb überzeugen, ha^

mir bie germanifdje ©rob^eit nid)t ange!rän!ett ift burc^

beinen ©ried)en. S)enn icf) bitte um bie förtaubni^, je^t,

in biefer @tunbe, — nur t)or bir unb öor biefem treuen

goöian — aud^ eine Siebe über ben Imperator Sii^ian

t)alten ju bürfen: — aber nid)t eine Sobrebe: fonbern —
aU bittreg (Gegengift n)iber jenen, big jum (£!e( fü^üdien

§onig — eine 5^abe(rebe." „^tuggegeidjnet!" rief gutian

unb ttatfdite 33eifaII. „®ut, ha^ bu ö ort) er fd)on !tatfd)teft:

— nad)t)er tt)uft bu'g üietteic^t nidjt me!)r," meinte Qooian.

— „€i) \6) lami öiel üertragen." — „S(n £ob, ja, ha^ njiffen

tüir. £)h auc^ an 3:abe(, bag mirb fid) jej^t erwarten."
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— „Song' nur an. ^u 3)Zagifter STdlttnnt, fülle, ben

S3ed)er bent granfen unb fe^' if)ni jenen a^iofenlranj bort

auf, ber bcm Siebner gebührt.'' „Sieber nidit," fagte

ber üerflänbige ^oüian einj(^än!enb. „@in Stofenfrang

pa^t n\d)t auf ben (5^ermanen!o:|3f." „2Sir nel^men olfo

an," begann (Serapio fe:f)r rul)tg, „bu bift geftorben!"

„Df)o! ©ine terflni^te 5lnna^nte! gern fei 'i)a^ Dmcn!"

tacljte Su^ian. „©§ eilt mir nic|t!" — „Sibaniu^ I)at

bir bie übüd)e (Bd)nmä)tU mottte fngen: Seid^enrebe ge*

l^alten unb nun tnirb ein Unbefangener öon bem neuen

gntperator beauftragt, eine Ö^egenrebe ju I)alten. S)er

sodann übernimmt ha§ redjt gern unb beginnt: „Über bie

Seljler unb @d)iüäd)en be§ üeretnigten 3mperator§ Sutian."

„^ortrefflid;!" Iad;te Suüan, fic^ betjagtid^ auf ber

^line §ured)t(egenb. „@d Ujerbe ic^, n:)ie jener alte i^önig

t)on Sgtjpten, ber fid; tot ftellte, meine eigne Seidjenrebe

Ijören." „3^/' meinte ©erapio. „|)offentUd^ nid)t mit

ber gleichen 2öir!ung.'' — „SBiefo?" — „Siam^finit fprang

an^ ben Seic^entnd^ern, beüor ber freigemute 3iebner big

5ur §älfte gelangt mar, unb lie^ x^n flug§ ent^au)>ten." —
„§ei, \)a^ (SJange ftimmt mid^ fo (jeiter . . . iä) tränfe

nod) einen S3ec^er, — ^ätte id) nid)t ben üeinen fc^on

geleert, ben einzig id) mir tägtid) tierflatte. beginne!"

Unb ©erapio trau! unb !)ob an: „^i^ §um Überbru^

(jat un§ ber Sobrebner gulian^ 3:ugenben gepriefen. Bürger

nid)t, aud^ nid)t fc^n^erer, aber unerfreulid^er ift meine 5luf*

gäbe. S*^ !annte nie einen ©eift fo glänjenb mie ber

guliang mar ..." „^er ^ote bebanft fid)!" unterbrad)

ber ^e))riefene, fi^ üerneigenb. „Slber aud; nie einen be^

beutenben SD^ann, ber mit fo üielen ffeinen unb großen

Settern unb ©c^mädjen behaftet mar.'' — „@in Dielüer-

fpred^enber Einfang!" — „@ie aufjugä^ten mürben gmei

^agc nid^t reidjen ..." — „S3itte! ©oüiel geit mu^t
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hn uicfjt auf beu ^^crbüc^encn ücrtDCuben; er öerbteitt c3

lüc^t." — „^nx bie ärgfteu ^htge greif lä) t)erau§. gd^

fcfjloeige alfo tion jener unenb liefen ßitetfeit: — fonft

föimte ic^ über'^au^t niemals enben. 5Iber ber 35eretüigte

neigte au^ fe^r ftar! gum ©eÜinftelten, jum ©efuc^ten."

,,3um 35eifpiet? n)ürbe ber ^ote fragen , tücnn er ba§

Ijörte/' unterbrach Julian. „S^^ ^eifpiel: !^ä(t \)a ber

neu ernannte 3^I)reg!onfnI — ein ©ermane! — S^eöitta,

feinen feierüdjen Stufjug in bie ^urie be^ 6enat§. 2Ber

folgt bem SBagen, §u gug, burdj bie fel^r fd)mul^igen

(Strafen? ®er ^ii^perator! 9Zo(f) mefjr. 5E)er ^onful I)at

an biefcm ^age nad^ alter Sitte einige Sflaöen freiju-

(äffen, ^urd^ ein SSerfe^en nicrben fie ftatt beffcn bem

2luguftug üorgefüfirt, ber fie frei tä^t 5luf ben ^i^^tum

mer!fam gemadjt, ftraft er fic^ fetbft um biefen (Singriff in

jeneg 5(mt um je^n $funb Ö5otb." — „^a§ ift gan^ alt^

römifd)! ^atouifc^! njürbe ber ^^ote erlüibern, — tüenn

er reben fönnte." — „^ag eben ift bie ^ünftelei. @r tüar

— unb alle feine ^eitgenoffen finb — nid^tg tüeuiger aU
aÜrömifc^. @ie fRieten Slttrömer, fie finb e§ nid)t.

i^erner: S(lle^ fonnte er: — nur nid)t fc^tüeigcn. SSie er

3U üiete ^Briefe fd^rieb, fo rebete er gu öiete Sieben. Sin

^errfc^er aber foll gar nid^t reben, fonbern Ijanbeln. gc^

tüill eg nid;t an Sonftantiu^ loben, ^a^ er nie in ben

(Senat ging, bort ju fpred^en: er tüu^te, er fonnte nid)t

fprec^en. Slber Sulion tüugte, — leiber! — ha^ er reben

tonnte unb er, ber fo fd)(imm üon ben langen 'iHthzn ber

(5()riftenpriefter fprad), er rebete unabläffig: im Senat unb

überall: er fing immer an: „9^ur toenige SBorte!" — bann

folgten 9?egengüffe tjon SBorten mie §ur ä^it ber 5lr(^e

9Zoapl SSeiter! — @r hungerte nad^ Sob tüie $ßitetliug

nad) %xa^. 5lud^ ein SSerfc^tüenber tüar er."

„®ag ift ftarÜ" unterbrad^ ber 3:ote. „Sein 3}lagen
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anb fein (Sd^neiber tüarfen il)m oft öor, er fei ein @ei§*

„2Sar er auc§: in @peife unb ÖJenjanbnng! 5I6er ein

SSerfc^menber toax er in bem 5In!anf üon Suchern. (Stirbt

ha ein Sifcfiof, ber be§ §0(f)üerratg re(i)t ftar! tierbäd)ttg.

©onftanting I)ätte feinen gangen S^ad^ta^ — gumal aud)

ben 2öein!etter !
— eingebogen. 2Sa§ tf)ut ber ^ü(f)ernarr?

(5r beläßt alle§ ben ©rben unb bie S5ücf)erei !auft er gu

bem gcforberten greife: — er ftjar nid^t §u niebrig!"

„(^§> maren tüertOoHe SSertcibigungen ber ßef)re be§ @ati^

läerg barnnter," murrte ber ©elige entfdjulbigenb. „@r

!aufte fie, um fie ju tüibertegen."

„5lIfo aucE) Seit tnie ®elb Oerfdiinenbet
!

" fc^alt ber

5In!Iäger. „5Ibergtänbif(^ niar er — ärger aU |)abrian.

5ltte§, n)a§ gefd^a"^ ober nidfit gefi^af), !^atte ettna^ ju be=

beuten! Unabläffig opferte er, au§ ben Dpfergeidfien ben

2ötf(en ber (55ötter §u erforfdjen. ^a feine etru^üfdfjcn

Auguren i^n htU^xt 'Ratten, ha^ jumal ha§ 33Iut n)ei^er

3Söget bie 3it!unft ficEjer oerfünbe, erfi^ra! bei feinem

5lnbIicE in ben ©trafen Don SS^gong jebe @an§; unb alle

Wövoen finb freifd^enb au^getnanbert au§ bem 9tömerreirf).

3a, er ga^Ite einmal brei ^funb @otb für einen nie

gefeljenen meinen S5oget, ben il)m einer feiner !eltifd;en

^etulantcg brachte. Slber bebor ber S5oget meigfagen !onnte,

fiel Ü^egen auf i'fin: — fief)e, e§ iuar ein angeftrid)euer

Spa|. Unb fo bat er aud) unter ben 9[}ienfd)en gar

mandjen Sparen für einen 2?3ei§fager gef)alten! —
5lud^ anbern al§ ben größten ©öttern opferte er unab^

(äffig unb unmäßig: ^an, §e!ate, aud^ ber ägt)ptifc^en

3fi^. @r bitbete fid) feft ein, n)ieber:^oIt feien \^m ©ötter

(eibf)aft erfd^tenen unb ber ©eniul 9^Dm0 ^ahe babei ein*

mal fein §aar geftreid^elt. " „@r l)at'§ get^n," fprad^

gulion, ftitt unb ernft ju fic^ felbft — unljörbar für ben



„Sßir nehmen aljo an," begann Serapio fe^r ruf)ig, „bu bift

geftorben!" (3eite 478)
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(S^ernianeu — „bort, t)ot (Strapurg." — „lim nidjt auf

bem 2Beg 511 ben ^Tempeln bei ben unauf(}örlid)eu Opfern

5U öiet 3eit gu Verlieren, l^at er ficf) in biefeni feinem

'^ata^U fetbft ben grögten, fd£)i)nften $Raum gu einem 5:em|3el

be§ §eUo§ umgebaut unb genjei(}t. Unb f)ier ju opfern

ift täglid) feine erfte SSerric^tung nadj bem ©rloadjen!

?Iber er burfte bie f)etligen ©ijtter aU feine ^au^^genoffen

neben fic^ iüoljnen laffen: benn — ha§> mu| auc^ ber

3:abetrebner rühmen! — unter feinem 2)ac^e gefdiat) Um
!eufdje§ nie."

2)0 brüdte t^m ^ii^ian fdjUjeigenb bie §anb.

„3J[ber tüeiter! ®er S5eren)igte gab in maglofer (Sdjtüäc^e

feiner Vorliebe nad^ für bie ^f)i(ofop!)en ober alle§, \va§

\i6) fo nannte. S^eutid^ füljrt er hm S^orfi^ in einer

tüiditigen (Senat^fi^ung. ®a wirb it)m gemelbet, ber

^t)Uofop^ Srigpu^, ein @d)ü(er beg SJJajimu^, aug ^fien

fei eingetroffen, ^tuffpringt ber ^uguftug fo ^aftig, ha^

fic^ i^m ber ^urpur §ufammenfdjuürt, läuft burd; bie ^urie,

burd) ha§ SSorgimmer, umarmt brausen auf ben ©tufen

öor bem gaffenben S30I! ben $t)ilofopf)en, beffen 53art

freiließ faft ebenfo üerna^Iäffigt töar tüie ber beö 3m=
peratorg. Unb galjllog finb fie, bie Schmeichler unb

@cf)maro|er, bie fid) al§ „$f)itofop^en" an i^n f)ängen.

^ie ^'öc^e unb §aar!ünftler f)at er terjagt: — biefe

(Scf)tüätser ^t er hereingeführt. @r mu§te jutegt bie §aar*

fünftler jurüdrufen, ficf) ber S3ärte feiner $t)iIofopI)en ju

ertüe^ren." „§öre bu, ni^t lügen!" mat)nte ber ^er=

ftorbene. — „(Sin tüetterer gef)Ier njar, mit jener ^unftetei

äufammenf)ängenb , ba§ er fc^aufpielerte." „®ag ift

grob," meinte Sutian. „Stber tüa^x," feuf^te Soöianu§. —
„@eiüi§ ^anbelte unb rebete er nic^t tebigtic^, um ben Sei*

fall ber ^ugen- unb Ol()renäeugen gu geminnen: — im

©egenteil, er t)at oft mutig ber SJJeinung, ber Steigung ber

Da^n, ecimtl. poetifc^e IBerfe. Sroeite ©etie iBb. l. 31
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SJieitöe getrollt. — OTeln Bei ber nu§ ganj ebelii Söciüeg^

grünben begangenen ^anblung fdjiette er bod) immer, tuie

ein mittelmäßiger Scljaufpieler, in 'i)a^ ^ubüfum Ijinein,

ob e0 feiner fd)önen .ganblung^tüeife, feiner gewäfjüen S^ebe*

tneife anc^ mo^I mit beifälligem ^erftänbnig folg^? ®a^

tüar i^m fo gur Statur getüorben, — er fönßte e§ gar

nic^t me^r, baß er fo tl)at. 2öie (53en)ol)nl)eitglügner nid)t

mel)r loiffen, baß fie lügen." „^a," feufgte Sulian,

ganj eingefd;iid)tert. „@r f(^aufpieterte. 5lber nidjt fd;ted)t,

meine id^. 2Bie?" — „^od;! ^enn er übertrieb: er mar

gule^t manieriert. (So fi^rieb er üiele Briefe, nur um barin

mit einer bei ben paaren herbeigezogenen ®elel)rfam!eit

§u prunfen. (£r fd^rieb überl)au^t Oiet gu Oiel 93riefe."

„§at er bie l^ierauf üermenbete Seit ben @taat§=

gefd^äften entjogen?" fragte ber (Selige gan§ bemütig. —
„9^ein, aber bem (Sd)laf, ben er mibernatürlic^ Oer!ür§te.

5lc5, er märe fo üiel gefünber, fräftiger gemefen, ^ätte er

bem ÖJotte §t)pnog meljr geopfert. 5lber an ben t)at er

fo menig geglaubt; unb an beffen @ol)n, ben ^raumgott,

fo blinb! — 9^eulid^ erl^afc^t er fo einen SSormanb —
l)unbert geigen f^idte er — burc^ bie ^oft bei (Staate^ !

—
on feinen geliebten Waicxmn^." „$Dür fd)eint, bu marft

eiferfüdjtig," toarf ber ^ote ein. „Ober bu iffeft felbft gern

Seigen. ©ebulbe bic^: 2)u follft anä) bereu erljalten, er

f(^idt fie bir l)erab an§> ber SSerflärung!" — „5(ber bann,

bitte, ol)ne bie Einführungen öon §omer, §erobot, ^iubar,

5lrifto)o^ne§ , Elriftotelel
,

§ippofrate§, (Simonibeg unb

S:l)eo|)l)raft unb oljue ben unaugftel)lid^en ©djlußfa^. 3d^

mar zugegen, all er biefen S3rief jugleic^ mit öier anberen

fünf ©c^reiberu biftierte: — benn er liebte el, au(^ l)ierin

^)ral)lerifd; ^li^iit^ ©äfor nad^jualimen. ^en (Sd^luß l)ab'

iä) mir aufgefc^rieben : er lautet: „l)at biefer S3rief (— uac^

beinern Urteil! —) bie SD'iittelmäßigfeit erreicht (biefe
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Söenbung tft öon ü!Jetned)cnb eitler SSertogeiilJett), \o ittag

er, auf beirt Sob gcftü^t, anbern mitgeteilt tnerben —
(ha^ fiei^t: (afe i^ii f)uubertmal abfdjreiben!). 93ebarf er

aber noc^ einer befferuben §anb, — tüetc^e luäre gefc^icfter

ai§ bie beine, if)n fo au§,5iij(^müc!en, ba§ man \id) fein

erfreue?" 23enn ha^ nidjt öor lauter „©efdjmac!" — ab-

gefd^madt ift, fo !ann id) nic^t fd;meden."

^er SSegrabene f)oh, ablüin!enb, bie 9^edjte. „(SJenug!

^u !annft ha§ !aum überbieten, ©diüegen mir bamit!

®a§ mar ed)t germanifc^, beuttic^. ^d) meine, ic^ füt)(c

(S^nobomar^ ©c^mertfdjlag nod) einmal! Mef)r !ann idj

(— ouf einmal —) nid)t Vertragen. ®u t)üft gefiegt,

©ermane!"

„®ie§ Omen ne^m ic^ an. 5tber bitte, ic^ bin noc^

nidit gu (Snbe! (55erabe öon ben Germanen noc^ ein SSort.

^enn enblic^: fein §auptfe:^ter mar: er f)at ba§ 'Sieid) ben

Germanen aulgeliefert." „Oi)o\" rief ber 5^ote unb

fprang in bie |)ö^e. „^al ift fred^." — „3^^^ W^^
er fie mieber^ott im Selbe. Slber maffen^aft na^m er fie

in bie l^öc^ften Smter für ^ieg unb ^^frieben auf. 6e!^r

folgemibrig ! ^enn er unterfc^ä^te fie gemaltig, feiner te^r*

l)aften SDenfmeife nac^: — für ftarfe iiere erad;tete er fie

nur: — unb bod^ vertraute er il)nen in ber 2BirfIidj!eit

bie mic^tigften «Stellen, fogar bal eljrmürbige ^onfulat an.

Sd, tt)a§ Ijat er noc| getljan? ^enfelben Sllamannenföuig

S3abomar, „ben %nd)^", mie er il)n nannte unb ben er

fing, inbem er i^n „über-fuc^fte" (mürbe ber gefc^madlol

morte^fünftelnbe SSeremigte gefagt l)aben) ..." „^a, ja!

ha^ märe fo in feiner Slrt gemefen," fdimimgelte ber ^er-

fc^iebene. — „Unb ber fic^ aUerbingl in römifdjem S)ienft

in (Spanien auSgegeic^net, al» !lug unb tapfer ermiefen

l)atte, — biefen germanifd)en ^nd)^ l)at er jum Statthalter

ber ganjen ^rooinj ^^önüe in 5lfrifa gemacht." „2ßp
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er fic^ ebenfalls t) ortreffüd^ beh)ä!^rte, tüürbe ber arme S5er*

blic^ene i)ier einfc^atten, fömite er fi(^ üerteibigen," f))rod)

Sultan. „2)er ^at tva^xlif^ bie blonbjottigen S3arbaren nid)!

5U feinem SSergnügen in ^o^t Smter gebracht." — „9Zein,

tüdl er mußte, tüeil fie ta^jferer, toerläffiger unb oft fogar

üüger inaren alg feine 9?ömer. ^rum f)ätte er jene Unter-

fd)ä^ung ablegen muffen, ^ag if)at er aber nicf)t: trarum?

au§ eigenfinniger, gried^ifd^^römifc^er Überi)ebung. Unb

bod^ toar er n)ieber fo grenjenlog, fo freöenttid) fdE)U)ac^

gegen ha§ ©ermanifc^e . .
." — „@i, ei! SBie fo?" —

„®aß er einem ©ermanen, ber e0 n^agte, il^m an einem

3:age, 't>a if)n griecf)if(f)eg Sob faft beraufd^t ^atte, fifionungg--

lo^, ja abfidfjttid^ unb bemußt übertreibenbe ^abelmorte ju

fagen, ben tro^igen ^o|)f nid^t abfd^Iagen ließ, — fo fagt

man menigfteng," fcfjloß ©erapio, fid^ erl£)ebenb. „S^ein,

fonbern biefen ^opf mit beiben Rauben umfaßte unb hant-

bar !üßte," rief 3ulian unb t^at naä) feinen SBorten.

xn.

Wii fe^r berfd^iebenartigen ©mpfinbungen nahmen btc

^auptftabt unb ha§ Üieict) bie Dkc^ridfit auf, ha^ ber

§errfrf)er eine atigemeine ^irrfienOerfammlung nac^ ^l)5an§

berufen ^ab^, auf ber 93ifrf)öfe unb ^riefter ber fattiolifctjen

^irc^e mie aller ^riftlid^en (Se!ten, aber aud; ße^rer ber

^uben erfc^einen unb it)re Sef)rmeinungen in einem Ü^eli*

gionigefpräd) oertreten foUten. SDer g^^crator felbft be*

^ielt fid^ ^orfi^ unb Leitung üor, um, mie er oerfünben

ließ, bie fjreifieit jeber SJ^einung, ben un)3arteilid)en @ang

ber SSerfianbtungen ju fid^ern.
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5Im nieiften erftaunt toaxtn über biefeu 93efc!^(u6

Sulian;^ itäc^fte i^-reunbe, 3ot»ian uiib @erapio ; 2^\ia^

i)attt fc^ou lange bie .g)auptftabt tierlaffen uiib feine 5(mt^*

tf)ätig!eit, §unäcf)ft in ben ^$roüin§en $ontu^ unb 33itl)ijnien,

begonnen. S3ei bem Sufttpanbeln in bem §aine ber ^2(rtenii»

öor bem SSefttljore ber ©tabt blieb ©erapio pIüt^U(^

ftef)en nnb fragte: „ttjarum tf)nft bn ha^, o guüan?" —
„SSag?" — „®a0 mit hen Dielen ®eift(id)en." „^a,"

unterftü^te Somanng Iebf)aft biegrage. „Söarum? SDenn

an (Erfolg glanbft bn ja bocf) nicf)t!"

Tlit feinem Säckeln antujortete ber (Scfjal!: „Unb

tüarum nid^t? grgenb ein (Srfolg mirb fdpn I^eraug*

fommen! 5(ber, bitte, beftfilennigt eure Schritte. S)ie

5lrbeit ruft mic^ in btn ^alaft jurüc!. Unter aE' ben

üielen S)ingen, baran el mir gebricE)t, ftef)t oben an bie

Seit." „®efto mef)r tnunbert mi(^/' fprad) ©erapio grob,

„bafe hn fie fo öergeubeft." „2)enn ber Sag biefeu ^on*

gil^ tft ein üerlorner," fc^Iofe goüian.

„SBer tt)ei6! — ^6) gebe boc^ bie Hoffnung ni^t auf."

„0 bu arger ©pötter/' fc^aü <Serapio. — „S^^idit ge=

rabe, ha^ fie \iä) gegenfeitig belehren (ober — toa^ faft

nod^ ertüünfc^ter tüäre! — gegenfeitig auffreffen): aber

ein üerfö^nürfiere^, frieblirfiere^ ^er!)atten untereinanbei

ift boc§ t)ieUeicf)t bie golge."

„SE)ag glaubft bu fetbft ni(^t!" ättjeifette ©erapio.

„©ief) nur, tüie er ben ^opf jur «Seite äief)t unb, fdjein*

bar ben 33art ftreic^enb, ben lä(f)etnben SD^unb mit ber

^anb üerbirgt," jtoeifette Soütan. — „©i, fie follen

ijier ^utbung lernen unb 9^äd)ftenliebe." „SDie ^^atfjolifen

t)on ben ^e^ern?" fragte Qoman. „Ober umge!cl)rt?"

jtneifette ber i^ranfe. „SSeibe^ tt)irb fi^ttjer galten!" —
„^t\n\ @onbern aUe üon un^ ^etteniften. — Unb übrigen^:

tpemi ha» Öiegenteil erreid)t tüerben fottte, tnenn bie alten
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Seinbe, fteljen fte fi(^ nun alle gegenüber unb l^ört jeber

bie terlja^te £ef)re be^ anbern, in tobenben (Streit5oni

augbrec^en, l^ei^er aU je juüor ..." — „9iun bann?"

„3<i, iuag bann?" forfd)te ©era^io. „S)enn ba§ tt)irb

boc^ Ijöcljft maiirfdj einlief gefdjeiien!" „S)ann tft'§ erft

rec^t gnt," lachte Sii^ian nun laut auf. „^ann ertüaf)rt

fie fic^ njieber einmal, bie üielge|)riefene Siebe, 9JUtbe,

©inig!eit ber Äirdje üor ben Singen ber gangen SBelt; unb

gang befonber^ öor ben meinen: biefen Singen aber, —
ift il)nen bei bem üielen S3erbru§, ben it)nen bie @aütäer

tagtägüd^ bereiten, nirf)t auc^ einmal eine Heine greube

bufc^ bie (^aüläef ju gönnen?"

Stn bem beftimmten ^ag eröffnete ber S(uguftu§ bte

55erfammtung ,
ju ber in Ijeiligem ©ifer bie frommen

^äter aller Sefenntniffe , aud^ Vertreter be^ 3ubentum§,

in fo großer SD^enge au§ allen ^roüinjen be§ 9leid^eg ju*

fammengeftrömt njaren, ha^ feine Safilüa fie aufguneljmen

üermoc^te.

@o tvax öon üornljerein ha^ Slnftöfeige au^gefc^Ioffen,

ba6 ber „l)elleniftif(^e" 3mperator in einem c^riftlid^en

(55otte§l}aufe ben S^orfi^ einnaljm. Unb and) bie grömm*

ften konnten nic^t baiüiber eifern, ha]^ au^ bem ÖJrunb

fol^ äUjingenber 9^ot bie Beratungen in ein n3eltlid;e§ ÖJe*

bäube üerlegt tüurben; man iüä^lte iitn njeiteften ^aum,

ber in ber ^auptftabt ju finben toar: bie @äulenl}atle be^

üom großen (Sonftantin erbauten ©i)mnafium^.

3artfül)lig liefe 3^^^^« ^^^ '^^^^ ^^^^ ^^'^ '^^^ ui^*

gebenben fc^bnen $ain für biefen 3:ag bie (SJötterbilber

entjcuien, bie Slrtemibor aud^ liier bereite mieber aufgeftellt

^atte; „ic^ bin ber ^irt: ic^ barf nic^t unmirtlic^ fd^einen,"
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fprac^ er, „md;t meine o!)neI)ut fo teic^t reizbaren ®ä[tc

üertel^en.

"

93i§ auf ben testen '^tai^ tüaren bte ©tül)te unb S3nn!c

befe^t, bte, in fieben SRei^en ^intereinanber aufgeftettt,

einen |)atb!rei§ bilbeten, geöffnet gegen ben ^urpurbe*

f)angnen ^^von, hen ber ^errfc^er, gefteibet in bie üoUe

^eftgetüanbung be§ S^perator^, nun feier(icf)en ©ange^

befdiritt.

3u i^n^en be§ auf mehreren ©tufen er'fiöfjten @i|e§

natjiuen bie erften iüettüdien StBürbenträger ^iai§. ©ine

©c^ar t)on Siegern — nteift blonb^aarigen, Julian felbft

^atte fie aulgefuc^t — ftanb in öollen SBaffen, befef)tigt

t)on (Sigiboto unb ©igibranb, f)inter bem 3:f)ron; unb

brausen, üor bem nun gefdjloffenen ©ingang, in bem njeiten

Ö5arten, ujaren gtüeitaufenb n^eitere unter ©ari^o unb

Gffarb aufgefteHt.

Sänge mufterte Qulian bie SSerfammtung fc^Ujeigenb:

— mand^ ^odiefirtüürbige (35eftalt, manc^ ebteg, tergeiftigte^

5lntU| erfd^aute er: aber aucf) öiete (Siferer, bereu 3üge,

öon @Iauben§f)a6 unb SSerfoIgung§n)ut, t)on Sf^arfjgier unb

üon anbem Übeln Seibenfdfiaften entftellt, burcf)au§ ntd^t

^rieben atmeten ober anfünbeten. ©nbüc^ l^ob ber Imperator

an: „©f)rlt)ürbige, fromme, ja üieUeii^t §um 3:ei( fc^on

f)eilige SSäter ber ^'irtf)e, §äupter ber terfdjiebenen Se^r-

meinungen, au^ if)r, o tüeife Sef)rer ber 3uben! ^d) f)nit

eud) alle njiUfommen. 3c^ f)abe eurfj ^ier oerfammelt, eud)

(Gelegenheit ju geben, eure ©lauben^fä^e oorgutragen unb

5U üertreten. Qd) münfc^e — aber id) föage (— nad)

frül)ern Erfahrungen! — )
freiließ nid^t ftar! ^u Ijoffeu,"

— f)ier fpielte, !aum merfüc^, ein Sä(^etn um htn feinen

9J^unb — „ha^ au§ euren Sßer^anblungen, tvtnn auc^

nii^t SSerfö!)nung, boc^ gegenfeitige ©ulbung i)erüorge[)en

möge. Söeöor i^r beginnt, möchte ic§ euc^ (— al^
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9}?a^nmig! —) ein paax @ä|c öoitefen, bie fid) tu einer

eben öeröffentlic^ten ©efd^ic^te unferer ^age finben: if)r

S5erfaffer ift ber au§gegeid^nete ©rieche 5Immtonu^ Wav
ceUinug, beffen SBa'^r^aftigfett unb ©tauBlüürbigleit nod^

niemanb Beätücifelt !)at. ©eine SBorte finb t)ielleirf)t ge*

eignet, jenen geiftlidjen @tot§ ein ganj !tein ttienig gu

bämpfen, ben mand^e geitgenoffen eud), f)eilige 95if^öfe

(— gen^i^ mit Unred)t! —), öomerfen. ©in n)enig ^emnt

ift geföi^ nn§ allen (— and) mir geBrid^t e§ leiber

baran! —
)
ju föiinfc^en. Unb n)o bie ^emut fef)It, ba

ift fo red^t am Pa|: — bie Demütigung.

5lmmianu§ atfo fdireibt: — gieb bie ^oUt, bitte,

(Serapio: „9^id)t rei^enbe 93eftien, nid)t 9^aubtiere ger-

fteifdien fi^ untereinanber mit folc^er SBut ttiie bie

©Triften t)erfd)iebner 33e!enntniffe. §ätte SD^ar! 3IureI

unfere ^age erlebt, — nid^t öon ben janffüdjtigen Suben

in äg^pten, tion ben fic^ §errei§enben (J!§riften f)ätte er

fein berü!)mte§ Söort gefproi^en: „o 90^ar!omannen, Ouaben

unb ©armaten, enblid) ^aht iä) no^ ärgere SBüterid^

gefunben aU i^r feib." f^erner: „$apft ßiberiu^ unb

^apft i^tÜTc ber Qtodk ftreiten fd^on taug miteinanber

um ben römifd^en S3ifd^offtu!)I: ba npurben neuüd^ in ber

S5afi(i!a be0 ©icining, wo fic^ bie römifc^e ©I)riftenfd^aft

jum frommen ©ottegbienft §u öerfammeln pflegt, an ßinem

^age '^unbertunbfiebenunbbreifeig 2Jlenfd^en erfc^Iagen."

^Iber ba§ ift ja nur ein !Ieine§ 55orfrii!)f[üd beg

(S5Iauben§eifer§ geirefen! (Stattüi^ Upar feine §auptfeft=

mat)I§eit f)ier, in ber «Stabt ®onftantin§: ba§ erfte S(ut,

ha^ bie neue §auptftabt beftedte, Don ©laubigen au§

©laubigen um be§ ©lauben^ ttjillen UJarb e§ tergoffen:

„t)or furjem lieferten ficE) bie beiben S3if(^öfe bon SStjjans,

^aulu§ ber fatljoüfd^e, unb SJlafeboniug ber arianif^e, eine

regetred^te @d^Iad)t in biefen ©trafen : auf bem ^fa^ öor
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ber S3if($of§!trc5e allein tagen brettaufenbetn!)unbertfünf5ig

Xott. 2)er 9)tagifter ©quitum §ermogene», ber trieben

ftiften n)oIIte, tuarb t)on ^en ^atf)oUjd)en au^ feinem

brennenben $ü(aft an ben gü^en burd) bie ©trafsen ge*

ld)(eift unb bie Seiche auf ha^ fd)eu6üd)fte (— fe()r un*

anftünbig! — ) öerftümmett. ^ber al^ fpater bie ^rianer

gefiegt f)atten, erfanben fie eine f)öläerne §ebetmafd)ine,

mit ber fie ben gefangenen ^atfjolüen bie Qaijm be» ge*

fc^toffenen äRunbe^ aufbrachen unb nun bie arianifc^ ge*

tpeil)te §oftie i^nen in ben @d)Iunb l^inab^tüängten : fat^o-

lifdjen 3uugfrauen verbrannten fie bie 33rufte mit glütjen^

ben (Sierfc^alen ober quetfdjten fie ah mit fd)arfen Brettern."

SBeiter: „5)ie ^rianer in ©beffa finb tor brei SJionaten

über anbere Öiatiläer, bie S^alentiuianer, ^ergefaüen unb

^ahtn mit Moxh unb S3ranb gegen fie getüütet." (Söer

©tattfjalter beantragte bie in ben ©efe^en gebroljte ^obe§-

ftrafe gegen bie Überfüf)rten : aber ic^ ^Ite aUe glaubend*

tüütigen ©aliläer für nic^t ganj 3urec^nung§fäf)ig unb ^be

fie begnabigt: nur iljr Vermögen iüarb eingebogen, bie ^er*

legten ju entfdiäbigen.) „S3alb barauf ^at bie !atf)o(ifc^e

©efte ber ^ioüatianer in ^apljlagonien üiertaufenb römifc^e

Regionäre erfc^tagen." 3^r lüerbet nun üielleidit §ugeben,

t)ci(ige SSäter, ber (Staat mu^ bod) ein tüenig ben ^opf

fd)ütteln über eine 9^eIigion ber Siebe, tnetc^e fo befremb*

tid)e grüc^te geitigt. (So fagt 5(mmianug nidjt ju üiel

mit ben SBorten: „ber §a§ ber ©fjriften untereinanber

überfteigt bie äBut rei^enber S3eftien gegen ben 9J^enfd)en."

5lber er ift „§eltenift", föerbet i^r fagen. 2BoI}I, fo fü()re

id) ein SSort eine§ eurer S3ifd)öfe an, jene§ üeben^mürbigen

©rcgor üon S^a^ianj (um beffen SBeifaE ic^ mit fo geringem

©rfolg ringe!): er fagt (alle Ö^ragien ftanben an feiner

äBiege unb baneben ber (Snget ber 9^äd)ften(iebe! —) in

feiner jüngften (Schrift (id) ftubiere fo gern feine an Äraft-
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tüorten rcid^e (Sprache, oTjrte fte bo^ erretd^en ju !önnen!):

„"Oa^» ^öniQxdä) be§ §imme(§ (ha^ ift nämücf) bie ^ird^e)

ift burd^ 3^ictrad^t in ein ©f)ao§, in einen nädjttic^en

Drfan, ja fogar in bie §ölle fetbft umgemanbett."

jDiefer f^reunb ber 2öal)r{)eit ^t anii) in einer ^rebigt

be'^anptet (e^ ift bie britte in feiner jüngft üeröffenttic^ten

(Sammlung : — id^ f)abe fie mir fofort [tüegen ber ftarfen

9^ad^frage] gefauft, obwohl fie jiemtid) teuer ift, ba meine

gatitäif^en Untertanen jeber Seljrmeinung fo tüa§ gern

lefen), ic§, ^i^'^i^^u^f pftege giemtid^ ^äufig Knaben unb

3}iäbd^en gu fdilac^ten, au§ x^xem 33Iut bie Sii'funft ju er=

forfc^en: bie Seichen laffe id) bann (— iüie idj erfuhr —

)

in bie gtüffe tierfenfen.

(SBarum i(f) i^n nid^t Beftrafe, biefe Schriften nid^t

unterbrücfe ? fragen meine ?5veunbe. D nein, id^ freue mict)

barüber, ha^ ein %txnh üon un§ ^eHeniften, tro^ f)D^er

SBei^en, fo tügt, fo l^afet unb fo üerteumbet!)

Übrigeng — ®ere^tig!eit üor attem! ^ie ?Rec^t=

gläubigen treiben e§ nidit ärger aU bie 5trianer unb bie

anbern ^e^er: man !ann homoiusios fagen ober homousios,

unb gteid) ftreitfüi^tig , btutbürftig unb üerfotgungSmütig

fein. Qu. öieten $:aufenben !^abt i!^r euc^ gegenfeitig ge-

fd)(ad)tet! 5lber ^ören mir tneiter unfern trefftid^en ^tm--

mian: „(5^ giebt — fagt' er — au^gegeirfinete SSifd^öfe in

ben ^roüingen: aber in Ütom unb in anbern ©ro^ftäbten

bieten fie bie ganje ^raft i^irer Sungen nur jum Qanhn
auf. (Sie fammetn fic^ (Sc^ä^e ou^ ben (Spenben otter

SSeiblein, jeigen fic§ nur in pradjtüoHen ©emanben, bie

aller klugen auf fic^ §ie^en, unb i^re fc^melgerifc^en ®aft=

maljle überbieten bie tafeln ber Könige."

Unb ein frommer ^rd^entater — ©ufebiul oon

(Jäfarea — Kagt, ba§ „unau§fpre(i)Iic^e ^euc^etei unb

SßerfteUung eg unter ben ©Triften jum ^öc^ften Öirabe ber
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S3o§^ett gcBrad^t ^ahcn;" fo fdjretBt er tüörtttd^. (©§ finb

euer überf)aupt ein bi^djen biete: ad^tjetin^unbert S^ifc^öje

§äf)It man in meinem 9f^eid).)

„^iefe ad§t5el)n!}unbert f)aben" — berichtet ^mmian —
„beljufg i'^rer SSerftänbigung in gtueiunbjmangig gafiren

neunge^n ^irc^enüerfammlungen get)atten:" üerftänbigt l)abt

i^r eucf), mie e§ jdjeinen mitt, babei nid)t er^eblirf), luoljl

aber, !(agt ^mmian, burc^ ha^ ^iu* nnb §erjähren bie

ganje ^oft be§ (Staate^ §u ©runbe geridjtet. 5IIjo (— offen

befenne ic^'§, nnb xt)x lüi^t e^ ja t)on mir! — ) id) !ann

end) nic^t fo rec^t lieben nnb anc^ euc^ nid)t glauben!

5(ber mie !önnt i^r mir au§ meinem Unglauben einen SSor*

murf madjen, ba ifjr felbft leljrt: htn (Glauben fann man
n}eber erlernen nod) ergmingen; er ift eine freie ÖJnabe,

bie am SJ^enfdjenljergen ©ott mir!!, ber t)on ©migfeit (}er

im t)orau§ mei§ (— alfo nnabänberlic^ t)orf)er beftimmt

t)at!), meldje Seelen er fo begnabigen mirb. ^d) ^ä[)k

offenbar nic^t ju ben S3egünftigten, bin alfo im üorau§

oon Smigfeit t)cr jur ^ijUe üerurteiü gemefcn, beüor ic^

geboren marb, beüor ic^ in bie 3)ii3glic^teit !am, eure £et)re

angunefimen ober §n Dermerfen. S)a§ ift bod) nid)t f)übfc^

t)on eurem Ö5ott! SSernef)mt gum <Sd)(u6 noc^, \va^ ic^

neutid) ben SSoftrenern gefdjrieben ^ahc: e§ gilt end) allen:

„mie t)iel beffer a(§ (Sonftantiu^ beraubte ic^ bie ^ßriefter

nnb S3ifc|öfe ber (Balxiäex: er f)at fie in Scharen üerbannt,

^2ltl;anafianer unb anbere (fo ha^ in Samofata, in ^tj^üul,

in $apf)tagonien, S3it^t)nien, ©atatien gar feiner meljr gu

finben mar), ^at eure £ird)engüter eingebogen: id^ ^aht

allen bie Siüdfe^r öerftattet, allen bie ÖJüter gurüdgegeben.

ga, ben maderen S3ifc§of ^ctiu§ üon (Spljefu^ l)ier, ber fic^

um ben ^rieben gmifdjen ben ©einen unb htn ^elleniften

bemül)t, ^ab^ id) längft alg meinen (^aft l)ierl)er gelaben.

9^ur Ia6 id) euc^ nic^t, mie ba§ frül)er gefc^al), unterein-



492

onber unb gegen un§ ©ötteröere^rer toüten. (aerobe bar*

über aber toben öiele üon eud^, freüetnb gegen bie ©ötter

unb gegen unfere Ö5efe^e. ©o inenig gtüing' \6) einen

(SJalUäer an unfere TOäre, ha^ xä) t)tetme!)r öon jebem,

ber ju ben ©öttern §urüd!e!^ren tüxU, t)or!£)er S3u^e, @nt*

füljnung forbere, fReinigung an Seib unb @eete, bie er burd)

't^tn 5tbfaII — ju ben ©röbern — befledt ^at üor ben f)0(^=

f)eiligen (Spöttern. 5Iber öiete SSifd^öfe, bie nun jeit S'^fjr-

geinten get)errf(f)t l^aben, lüoUeu nic^t aufhören §u f)errfd)en,

^erid^t ju Ijatten, atten SBeiblein ^Teftantente ju biftieren,

(Srbfdjaften an fid^ p reiben. ®ar ^äufig !^efeen fie ha^

bumme ^ol! unb laffen e§ mit (Steinen n)erfen auf unfere

©ötterbilber. Unb bod^ ermahne id^ immer n)iebcr unb

lüieber: „tiergeltet nidfjt ben ©aliläern ©elüatt mit @ematt!

9^id^t §a§, ^itleib üerbienen fie, belef)ren mu§ man fie,

nid^t verfolgen."

beginnt nun eure ^cr^anblungen. S)iefe unmittelbar

^u leiten, ftefjt mir nid^t §u: id^ übertrage biel (55efd)äft

bem ben ^^^j^^en nac^ ätteften unter ben 5Inmefenben: e§

ift, mie feftgeftellt marb, ^ctiu§, ber ef)rn)ürbige 93if^of

ber ^atf)oti!en bon (&p^e\n§."

(Sofort crt)ob fic^ ein bum^feg, groIIenbe§ SJlurren auf

ben S3än!en aller ^nber^gläubigen.

„9^ul}e, meine Siebtinge!" hat S^lian. „(Siner mug
c§ nun bod^ moljl fein. Unb bei jeber ^a^l i)ätte ber

S^iangfireit fein (Snbc genommen. Übrigen^ bleibe id^ Ijier,

in eurer TOtte, unb fotlte (ma§ id^ aber burd^aug nid^t

anneljme!) ber greife 2letiu§ nid^t mit boller Unparteilid^-

feit feine0 Slmte§ matten, fo merbe id) felbft eingreifen:

— id^ — bon bem il)r miffet, bafs idj all' euren abmei^en^

ben Seljrmeinungen mit gleidjer — nun fagen mir: mit

gteidier Unöoreiugenommen^^eit gegenüberftel)e. SJJit (Sc^mer^

bermiffe idj aber mand^ teurem §au|)t. @o meinen gütigen
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©önner, meinen 9[Ritfc^üter einft ju ^If^en, ben öorBetobten

fanftmütigeii 33ifc^of (SJregor üon 9^a§ianj, ber in feiner

jüngften (Schrift bertjiefen f)at, ic^ trage neun teOenbige

3:eufet im Seibe. (Bö^ah^, ha^ er nid|t !am! (S§ ^ätte

mid^ bod^ fo tebf)aft angezogen, beren rid)tige Dramen ju

erfafjren; unb tt)o im Seibe mir jeber einzelne fi^t.

5Iu(^ finb leiber ausgeblieben (— tüo^l ju ftar! mit*

einanbcr felb[t befrf)äftigt ! — ) bie beiben Ijeiligen S3i)djöfe,

bie firf), tüie t)orf)er be!(agt, feit nunmetjr fed^S 3af)ren um
"tm !f)eiligen @tuf)t Don 9iom red^t lebhafte @tra§engefed)te

liefern: — %d\]c ber 3^ßite unb jumal ber bemutöotte

:13iberiu§, hen irf) an eine früf)ere Begegnung, eine (— fetbft*

Derftäublic^ nur für midj felbft! — ) (ef)rreid)e Untertjaltung

über bie ©renje t)ou ^irc^en- unb tiou ©taatSgetüalt fo-

lüie über Urlunbenüerfertigung iüürbe gern erinnert tjaben.

Sc^ bel^atte mir t»or, bei meinem tängft geplanten 33efud)

bei if)m in 9?om barauf jurüdäufommen. ^ä) l)öxt

übrigen^ mit Sebauern, \^x Ä^at^olüen, ha'^ ^^Pft SiberiuS

aus 9)Zenfd)enfurd)t in ber testen geit beS SonftantiuS

biefem ju Siebe üou bem !atf)oüfdf)en ®Iauben§be!enntniS

(— bem ton DZicäa, bem at^anafianifc^en — ) abgefaHeu

ift unb fid) einer arianifd)en @e!te §ugemenbet ^at 3ft er,

ber 3^rg{äubige, nun bod) nod) §aupt ber red)tg(äubigen

^irc^e? 5iber ha^ ift eure (Bad)t\ S5er§eif)t, id) bitte, bie

Srage.

hinein aud) \^n, ben eben genannten, ben berüf)mten

3(t^nafiuS öon Sllejanbria (— ja, \i]x 5Irianer, brummt

nid^t! „33erüf)mt" ift er bod) jebenfaßS unb öon ^lej'anbria

ift er audf): nämtic^ 'oa^ Ijei^t balb: ju ^Hejanbria, balb

Don euc^ Vertrieben — alfo üon SUejanbria iDeg — ), auc^

5ltt)anafiuS atfo nid^t t)ier gu fe{)en, bebauere idf) Icbt)aft.

Um fo tiefer beftage ic^ \)a§, aU ic^ befd)Ioffen t)abe, jur

©runblage eurer SSerf)anbIungen ju madjen . . ,:" f)ier
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^iett er eine Sßcttc tnnc unb fu^r bann, aU alle nttt größter

(Spannung an feinem 9Kunbe !)tngen, mit erhobener (Stimme

fort . . . ,M^ ^on i^m öerfa^te unb narf) il^m benannte

@IanBen§be!enntni§: ba§ ^tf)anafianum üon 3^icöa."

S)a brad)'§ Io§.

3:obenber, Ijöllifd^er ßärm unb mttbe§, müftel, o^ren*

gerrei^enbeg ^ef($rei. Tlit 5tu§naf)me ber ^at^otüen unb

ber 3itben fprangen alle ^Inmefenben öon if)ren (Si|en,

fpradien, riefen, jifd^ten, fdEirieen, brüUten §ugtei(^ gegen bie

Siei^en ber ^at!)OÜ!en ^in, föütenb unb brofienb auc§ gegen

ben ^^ron be§ 3ntperator§. ^er öerjog feine SüJienc;

ru'^ig fa'^ er in ben brobetnben, f(f)äumenben, f)ä^(id£)en

Reffet {)inab: nur ein Säbeln !onnte er nid^t gan§ unter*

brüden.

®er SSorfil^enbe, 5letiu§, ber madere 93ifd;of tjon (Sp'^efu^,

bemühte fid) öergebenl, bie Drbmmg Ijer^uftellen: alle

fpra^en, fdjrieen, gugteii^ mit ben §äuben beut (Gegner big

na!)' an bie 9^afe fudjteinb. ^a, au§ 'oen D^ei^en ber f)ei§*

blutigen §(fri!aner flogen fd^on aU Söurfgefc^offe gegen bie

^opfe ber !at!) otifdjen ^mt^genoffen bie ^aptjru^rotlen,

auf njeldien bie !)eitigen ©d^riften öergeidjuet ftanben. (Sin

neue§ 3:eftament ftreifte mit fi^arfer ^ante 'i)a§ 0!)r be§

nod^ jngenbüdien S3ifd)ofg gortunatian öon ^Iquileja: er

blutete ftar!.

Sauge ^tte Julian öon feinem er!)öf)ten 3:^ron hierunter

bem au§gebrod)cnen SSirrmarr §ugefel)en, o!)ne fic^ einju*

mif(^en: er l^atte fie red^t lange gemä!)ren laffen! ^e^t

aber, a(§ ber teritjunbete ^ifd)of auf ben SSerfer, Slb^erbat

üon Ä§pe, mit gebauten gäuften lo^fu^r, gab er (Sigiboto

unb ©Üarb einen Söiiif: bie fprangen ba^tüifc^en unb riffen

bie bereite 9?aufenben augeinanber; §ugleid^ !)ob ber 3mpe*

rator ben rechten Zeigefinger: ha fc^metterte öon bem ^o^en

Bogengang oberl^atb ber (Säulen !^erab ber etjerne ßlang
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ber römtfd^sn Zuha, ba§ fromme, ober leB^ofte ÖJejprai^

übertönenb. OTe öerftummten unb fafieu erfd^rodfen naä)

oben: totftiHe njarb'g in ber leiten §alle.

9^un erf)ob fic^ Julian t»om 3:f)ron unb fprad): „9?eiii,

i^r frommen §erren, beruljtgt eud^: eg ift norf) nirf)t bie

^ofaune be^ 2öe(tgeri($t§
;

freitid^ toör' e§ fein SSuubcr,

bräc^' e§ ftrafenb über euc^ i)erein. SSergebtid^ bat id)

eud^, aU t^r fo . . . nun, fagen tütr: fo angeregt, fo eifrig

tüurbet: „^öxi auf mid)! Setbft tro^ige ^Uamannen unb

löilbe ?5i^an!en l^aben auf mxä) gehört." 3f)r nid^t! g^r

ge^ord)tet nic^t meinem Söort. (So mu^te eud) bie 3:uba

ma'^nen. galtet bod^ ^rieben, x^x Ferren! „^inbtein, üebet

eud^ boc^ untereinanber" (maljnte ber ^ieblinggjünger eure§

Ö5otte§), ftatt eud^ bie D^ren blutig ju iuerfen. „griebe

fei auf ©rben unb ben SCRenfdien ein SB of)Igefallen," fo

fangen e^emat^ bie ©ngelein. SJJu^ id^ eud^ S3ibe(fprüd;e

Iel}ren, id^, ber öon neun Dämonen S3efeffene? t^nx fjeute

mu^ id^'^ tvolfi aufgeben, eud§ ju oerfö^nen. ^^aft beJorge

id;, i^r n^erbet aud) morgen, ja nod^ einige Qa^r^unberte

fo fort ftreiten. (Streitet mit ©rünben, aber, id^ bitte fet)r,

nur bie feineren Sragen entfc^eibet mit Rauften. Unb bie

Zeitigen (Sd^riften n)ir!en bo^ nur innerüd^, nidjt äu^ertic^

angettjenbet. (Jure (S5elDiffen finb frei, eure ßef)ren finb mir

unantaftbar: ttier aber tjen ^rieben meine! 9?eid)e§ bridjt,

ber njirb lernen: „irret eud^ nic^t, — aucf) ber ©taat lägt

fid£) nic^t fpotten!" Unb ha id) eurer (Sanftmut nid^t ganj

trauen barf — nad^ bem eben Erlebten! — fann id; euc^

nid)t unbefiütet auf bie (Strafen öon 93t)5anj enttaffen:

leidet !önnte bort ber ^eilige (Sifer neu erraad^en. ^e§^alb

(©erapio — rufe bie befot)tenen Germanen bort oor —
bie anberen ftel}en brausen bereit ! — ) Ujirb jeber oon eud)

in feine §erberge geleitet oon je jujei fieibnifc^en 5ttamannen,

i$ran!en, griejen, (Sai^fen, Ouaben, 3JJar!omannen :
— bie
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tüerben getütg ntd^t Partei ergreifen für 5lt^anaftu§ ober

für 5(riu§! — ®ir, @ad)fe @igibranb {— tcf) !enne beine

3:f)eo(ogte — I)eute tüarb fie beinal^e l^ier augenjanbt! — ),

bir onBefef)!' iä) ben !£)eUigen 93ifdjof üon 9^u§pe 'i)a. 5lBer

fei auf beiner §ut, ^rieg§I)auptmann ! (£r ift ein ftreitbarer

§err, er n)irft gar fräftig."

©er rotbtonbe S^ieje in feinem SSifentfell trat üor unb

legte nur leicht bie §anb auf be§ Slfrifanerl @d)ulter; ber

fnidte äufamnien.

„@o füf)re mir, ©era^io, bie frommen ^riefter burc^

bie ©trafen üon ^t)^an^, jeben mit einer @^renn)ac^e t)on

jn^ei Reiben, ©onft !önnte euer Slnfe^en leiben bei bem

^oÜ, fä^e e§ tn6) n)erfen, fdjtagen unb raufen auf ben

©äffen! griebe fei mit eud;!''

xm.

5rn bem 5Ibenb bc^ 3rage§ biefe§ aufgeregten Ü?ettgion0«

gefprädjeg Ijatte Julian iüieber bie beiben ?5i*eunbe gu ÖJafte

bei feinem S^ac^tma^I. ©er gmperator t)ern)eilte mit S3e*

^agen bei ben (Erinnerungen an hm SSormittag; au^
©erapio lad)te, aU er er^ätiUe, n)ie er nur mit 9Jiüt)e

auf. ben ©trafen bie fampftuftigen ©eelen^irten ^ah^ au^*

einauDer^atten fönnen burd; bie querge^attnen Speer*

fc^äfte feiner Germanen. „5lber bu fc^einft n)ieber einmal

nid)t gang jufrieben, geftrenger 2JJagifter SRiütum, mit

beinem S^np^^^tor'" l^ob biefer an. „SSoran ^ab' id^'ö

l^eute n)ieber festen laffen?'' „9^id^t an S3o§f)eit, ol}

5(ugufte/' ermiberte So^i^n, „an «Spieen unb Söi^en, bie

nid^t beffern, bie reijen unb feine Sßirlung l;aben aU



497

ble . .
." „S^n fetBft 5U erfreuen," fc^tog (Serapio,

„htn SSerftorbenen." „D m^," !(agte Suüan, „mirb

(jeute bie ühU ^ady-^tht (f)ü6]'(^ biefe ^oppelbebeutung,

nic^t?) fortgelegt?" — „9lein! Xenn, gerecf)ter ^rifti-

be»^Sot)ian, bu f)aft gtuar barin red)t, baB feine bo§=

r)aften SSit^e nur if)n erfreuen, geboc^ "i^a^ ift aud) fd;on

etioa^. Schaben fönnen fie i^m bei ben ?5rommen boc^

nidjt weiter: bie fönnen if)n nid)t me^r tiefer in ben

§öt{eupfuf)( hinein toerftudien aU fie i^n fdjon hinein

gebetet ^aben. llnb gur Empörung finb bie Öuten unter

i{)nen §u genjiffenf)aft, bie 335fen ju o^nmädjtig. ^abei

ift aber jebe fold^e S3oyI}eit eine fel)r tt)oi)Itf)ätige 5(bteitung

für unfren 3ulian: beffer, er üerfpottet fie aU griedjifc^er

9lI)etor, beun er üerfotgt fie aU 3mperator. 3<^ bring' e» bir,

Sutian. 5[)lögeft bu ben Sf)riften nie tt)a§ @d)Ummere§

ont^un at» beine f)eutigen, fdjted^ten unb f)ier unb 'oa (aber

feiten!) guten SSi^e. 3c^ beforge jebo^ ..." — „2Ba^?

2)u U)irft mir bo^ nid)t SSerfoIgunggabfic^ten jutrauen?"

— „Sir nic^t! 5lber beinen SSerfseugen, bie nic^t immer

t)orfid)tig gen)äf)(t finb. S)iefer St)fia§ ..." „^d) UJeife,"

fprac^ Sutian befümmert, „bu unb Soöian, i^r feib i()m

tief abgeneigt, ^d) fann aud) nid)t leugnen, — leiber!

— 'oa^ id) i^n im Saufe biefer 3af)re tieränbert finbe:

nic^t 5U feinem 53orteiI. SSilbe Seibenfc^aften, unge5Ügette,

reiben i^n ba!)in. ©r ift feine opoUinifd) geftärte Seele.

5(ber il)r fönnt ja beibe nic^t ermeffen, mt tief ic^ it)m

ju SDauf üerpflidjtet bin! 3«^ !onnte if)m bie Sitte um
jene! 5Imt nic^t abfdjkgen: — id) ^atte e§ if)m längft

üor^er beftimmt." „(51 laufen aber fd)on klagen ein,"

fprac^ 3t>öian, „au§ mehreren ber i^m anüertrauten $ro=

öin5en. Sie S^riften ..." — „3a, "oa^ gtaub ic^! ©ie

njaren fotange Jammer, baß e» i^nen fc^raer fällt, bie§

nic^t me[}r ju fein." „<Sonbern 5tmbo^ ju werben,"

2>at»n. ©ämtl. pi)«tif<ftt 'ÜJetfe. Brocite Serie 2JI). l 32
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meinte 3otjtan. — „^a§ foHen fte ntd^t. Sterben bte

klagen ju 5ln!Iagen, fo laß tc£) civi<i) nteineg Sef)rer§ ?5et)ler

nic^t fjingel^en." „5luf beinen Ijeiitigeu (Sieg über bie

(S^riftenbifd)0fe unb ^^riefter/' begann Sotjian anfl neue,

„barfft bu bir aber ni(^t üiet §u gute fEiun. @ie fanien

ja gar ni(f)t gn SSort." — „SBa§? Sc^ ^öre fie nod)

f(f)reien." — „^Irgtiftig f)ü\t bu jeneg S5efenntni§ aB

Gipfel ber gtüietrad)! in i^re SJlitte getüorfen." — „Unb

jebe§ anbere i)ätte ebenfo geujirft. ^a§ 5lrianifc^e iüürbe

bie ^atlfjotüen gereift l^aben n)ie bo§ rote 2:u(^ ben Stier."

— „^a§ fie bir auf beine bo§I)afte (Sröffnung^rebe nic^t

ernjiberten, tft begreifüdi." „ga," lädjelte ©erapion,

„in ®egenn)art beg ^ater§ njagen bie 9)löufe nic^t, rec^t

laut §u :pie|)en. @ie fd)n)iegen — unter ber gurc^t

be§ §errn." „^a§ fott ja ber SSeigi)eit Einfang fein,"

fpottete biefer. „9^ur be§ §errn Su^i^i^/' üerbefferte

Soöian, „nid^t be§ ^immüfdjen §errn. 2Bar aud^ mand^

el^rlirfier UJaderer Mann unter ben i)eute SSerfammelten :
—

eg fehlte einer, ber bir geiftig gelüadifen tt^ax." „Ober

gar überlegen," fi^Io^ ©erapio. „(Sottte el \)a§ geben?"

fragte Julian in gutmütiger ©elbftöerfpottung. Slber fel)r

ernft blidte ©erapion, aU er bebäc^tig erujiberte: „id^

fürd)te: ja." „Unb mer?" forfd^te ber gmperator, nun

an^ ernft geujorben. „SBer ift ha§?" — „9Zun eben:

5ttf)anafiu§." — „gmmer biefer 9^ame! ^ennft bu il)n

benn? ©a^ft bu if)n?" — „3a, ic^ fenne feine ©c^riften: —
id) Ia§ fie, ot§ id^ im ^erferfrieg pfeiltt)unb lag, üiele

2öod)en lang, ju 5(miba. Sd) !enne anä) 'oa§ meifte ton

feinen ^äm^fen: fie erfüllten gerabe bamal§, at§ i^ im

Drient loeilte, bie gange römifd^e SBelt, §umat H^ SJlorgen*

lanb. ^i§t)er n^aren alle feine kämpfe mit ben ^ejern,

ober aud) mit ber ©taat^geloalt: ©iege!"

„ga, mit ßonftantiu^," l^ö^nte Suüan.
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„Unb \d) ^06' t^n — bamatg ouf bem ?Rürftüeg, in

(5pf)efu§, — gefe^en, eine ^rebigt üon if)m gef)ört: ber

sodann ift unüergleiifjUcf) imb unerreii^t. ©eine (Srfdieinnng

fc^on, bte§ öon ÖJeift unb $:ugenb üerflärte 5tntü^, fein

ganjeg Söefen ! Unb mel^r noc§ atS in feinem SDenfen, —
in feinem SSillen tüurjett feine ^aft, in feinem ©^araftet

feine Ö5rö§e: er ift fittlic^ nod) mef)r ein .gelb aU geiftig.

Sc^ nannte bi^, Sutian, ben glänjenbften ©eift bet

3eit: bn bift e§: aber ber größte (55eift unb ber größte

9JJann ber Seit — tjeigt 5ttf)anafiu§." „§m, bann

tüunbert mii^," fpötteüe jener, „ba§ er bic^ ni(f)t be!ef)rt

^at §u feinem Glauben." — „5)a§ ift unmögtic^. SDie

SBettanfcfjaunng eine§ Tlannc^, ber fein (Sd)attrof)r ift,

mn§ erlebt, fie !ann nid^t ge(ef)rt n)erben."

Sutian f)atte einftineiten eine !(eine 5(nn)anblung öon

ge!rän!ter ©itelfeit macfer übertuunben. 3^ic^t meljr gereift,

mit überlegener ©elbftbetäc^etung ful)r er nun fort: „bu

ficf)ft alfo tt)ir!(ic§ biefen Unbe^mungenen, bicfen breije^nten

^poftel, föie fie i^n nennen, at§ aud^ mir überlegen an?

Strafe mu6 fein! gür biefe 9}iajeftät§beleibigung meiner

Dietgefdjottnen (Sitelfeit verurteile id^ bi(^ baju, mir ge-

nauen S3eri(f)t §u erftatten nic^t nur über bie frü'fieren,

bir, Wie bu fagft, befannten kämpfe biefe§ „Unfteri=

ticken", — nein, jumat auä) über bie neuen Söirren, bie

öor furjem in ^Ilejanbria au^gebrod^en finb, lüenn nic^t

bur^ i^n üerfc^ulbet, hod) burd) i^n üeranla^t. Slrtemiu^,

ber ^uj jener ^roüinj, ergebt bie fc^n:)erften 5Infd^utbigungen

gegen i^n. ®u fotift fie prüfen." — „3cf)? SSarum id^,

ber 33arbar? ber ©ottlofe?" — „Sbenbe^megen! ©u
bift ber Unbefangenfte üon un§ atlen, fannft e^ fein. ©oK
irf) einen 9ftecf)tgtäubigen prüfen taffen? @r fpridit if)n frei)

©inen 5Irianer? (5r üerurteitt i^n! (Sott ic§ fetbft prüfen?

3c^ traue meiner eignen Unparteiücf)!eit nic^t! ^enn ic§

32*
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tütH e§ nur geftefien: al§ iä) bie fd^tüeren ^^nflagen be§

®uj log, ba freute fic^ tiwa^ tief in nteinem Snnerfteu

mh flüfterte mir ju: „SSäre hoä) nur ber §et)nte ^eil be*

grünbet! ©0 tüürbe au§reirf)en, biefen, tok e§ fd)eiut,

tt)ir!ti(^ gefä^rlirfiften geinb ber (SJötter mit öottem S^ed^t

für immer uufc£)äbti(^ ju mad^en: uic^t !^inricf)ten , tüie

5lrtemiu§ briugeub tiertangt, aber irgenbtüo, rec^t tücit

üon feinem 33ifrf)offi|, einfperren teben§länglid): — c§

föäre fel)r ertüünfd)t!" ©obalb i(f) mic^ auf biefem ge*

ijeimen SBunfd) erta^^t t)atte, befd^tofe ic^, nidjt felbft ^ier

ju unterfuc^en. gd) überftjeife ben Tlann feinem (mie n^ir

eben i)5rten) tüarmen Sen)unberer. ^ann ic^ mef)r tljuu?

Unb bann fd)clten bie ©alitäer auf meine ^artei(id)feit

tüiber fie! Unb biefer ^eitre (S^rcgor S3ifd)of Don ^a^iaxx^

(_ t)a§ ift bod) ein au§gefud)tc§ @d)eufa(! —) beftagt

fic^ in feiner jüngften (Sd^mä^fdirift gegen mid), in hm
gröbften @d)impfreben, bereu bie «Spradje ^inbar^ fäfjig

ift, ha^ id) ben redjten ©lauben nid)t mit ©eföalt, nur

burd) Sift unb ^'ünfte befäm^fe. 5IB fie ober 2)io!retion

(— o^ne oHe fünfte! — ) föpfen üe^, — bo mor'ö i^nen

auc^ nid)t rec^t. 2Bo§ ift i^nen benn rei^t?"

„^o§ föitt id) bir fagen," ermiberte ©erapio, „mcnu

bu'ö — oud) nod) ijeute! — noc^ immer nic^t begriffen

l)oft. S^ec^t ift ifinen nur, bo^ fie bie Slnbergbenfenben,

nod) 3lu§n»a{)I, bolb mit Sift unb ^unft, bolb mit bem

§en!erbeil be!ef)ren bürfen. ^enn — mer!' e§ bir — : bie

^ird)e ift ni(f)t frei, tt)enn fie nid)t i)errfc^t." „@i," meinte

guüon, „ha§ ift oKerbing^ mer!en§tt)ert. (Sine ongie^enbe

gaffung be§ SSegriffeS greif)eit!" „ÖJerobe ht^^alh,"

mai)nk 3oöion, „um biefe bumpf Söütenben gu befd)ämen,

mu|t hn, 3:röger ber r5mifd)en ÖJerec^tigfeit , oud) ben

6d)ein ber Unterbrüdung ^nber^gefinnter öermeiben." —
„5Iber bog t^u' i^ ja ou^ oUen Gräften! ^^ mie tief
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deftag' tc^ e§, bag mtd^ Don fo üielen meiner Untertljancn

eine foIcf)e 0uft im ©tauben trennt, ^e^tjatb, um bie

£Iuft mit bem grieben^bogcn ber ^xi§ §u überbrücfen (ein

]f)übf(f)e§ S3ilb, ni(f)t?), ^ah^ 16) in biefen 9)^onaten eine

SSerteibigunggfd^rift gegen bie (SJatiläer öerfa^t, unb gmeiten§

— in ben bem Schlaf abgefparten ©tunben um SOhtter*

nod^t! — eine SiM'fl^^i^c^P^'ttung meiner eignen £cf)re,

meinet SSiffeng unb (S^Iaubeng üon ben ©Ottern, jener

©ä^e, bie mir 2BaIjrt)eit finb unb bie, fo fjoffe id) guüer-

fi(i)ttic^, batb allen meinen Unterttianen 25a(}r()eit mcrben.

Qd) 'i)abe beibe I}ier: bicfer ^apt)ru§ entljätt meine Scijre,

jener bort bie 2Bibertegung ber ©atUäer." ©ruft be*

gann Serapio: „la)^ bie Streit] dirift liegen, fic ift für

mid) überftüffig." „Unb" — fprad; goüian — „für bie

Gljriften mirb fie mir!ung§tog bleiben." „5Iber beine

eigne Sef}re," hat (Serapio, — „nun alfo abgefrfjloffen!

— bie teile un§ mit. yinv Srud)ftücfe !ennen mir baüon.

2a^ unö enblid) t)erne!)men, mag ben ßljriften ha^ ^reu^,

ben 3uben ben ©inoi, £t)fia§ feine ^olf^götter erfe^eu

foll. Unb nid^t bto^ £t)fia§: — atlen, bie noc^ nid)t

C£f)riften finb, alfo bem gangen .geere, t>a^ bu aufzubieten

(}aft gegen bie ßirdje. Öitte, beginne! (S§ mirb — nac§

bem ZüQ bei ©trapurg — bie midjtigfte (Srfa^rung meinet

Sebeng. SDamal» f)aft bu gefiegt ..." „Unb fiegen

merb' id; f)eute! §itf h%n, unbeficgter ^eliog!" rief

3nüan lend^tenben ^(ugeg, ergriff ben einen ^apljrug unb

begann, teilg gu tefen, tei(g frei üoräutragen. ^ufmerf-

[am (aufd)ten bie beiben greunbe.
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XIV.

„^d) fc^ttfe t)orau§, tüie td^ bte SR^t^en bc§ 9Sot!§*

gtaubeng auffaffe. gcf) öertüerfe fie ni^t al§ unfinntt^,

tüte fo öielc ^(jitofopljen: aber ic^ lege if)nen ganj anbern

©in:i bei, al^ fie auf ben erften ^Ixd §u ^ben fdjeinen.

gc^ bringe bur(f) if)re bid^terifd)e, |3^antaftifc^e, oft befremb*

tic^c (B6)ak in i^ren geheimen S?ern. @ie finb nic^t tüört*

Ixä) 5U ne!)men: e§ finb nur ©innbitber. 3d^ greife ein

©eifpiel ^erau§: 'otn 9}^^t^o§ t?on .^^bcle unb 5ltt)g: nidjt

©inmal nur ift gefdjetjen, toa^ ^ier erjä^itt tüirb: e§ ge*

fdjie!)t fortit)äIjrenb : unabläffig ift 5Iti)§ ber ©eliilfe ber

Ö3öttermutter, \)a^ l^ei^t ber gebärenben 92atur, unabläffig

tjerlangt er nad^ SSereinung mit i'fir, unabläffig fe^t

SSerftümmetung bem Übermaß feinet S5egef)ren§ ein S^tt

Unb ä^ntid) ftcl)t e§ mit atlen 9Jlt)ttjen." — „(Settfam

nur," tüarf (Sera^ion ein, „bag fo öiel Unfinnigeg über

biefe verborgnen SBei§"E)eiten gef)äuft ift."

„^a§ ^aben bie (SJötter felbft ben alten ^rieftern ein*

gegeben." — „2öe§f)atb?" — „Um burd^ 'iia^ SBiberfinnige

ber äußeren ÖJefc^ii^te bie ®en!fäf)igen anpfpornen, in bie

innere S3ebcutung einzubringen, tüäf)renb bie Einfältigen

fid^ on ber bid^terifi^en @in!(eibuug Vergnügen unb be*

gnügen." — „55erfc^mi|te (55ötter," meinte ber Ungläubige.

„9^un aber beginne," mahnte goöian. „2Ba§ i^ meinen

SSöÜern bringe, ift tüeber S^leUgion nod^ $^i{ofo|)^ie: e§

ift l^ö'^er aU beibe: e§ ift Üarer ber Ö^Iaube, tüärmer at§

ba§ SSiffen: e§ ift „M^fto*@op^ie",(55e^eim*SBeigt)eit,tüie

fie ä^ntic^ feit taufenb Satiren alle 9J^t)fterien fu(^ten, aber

nidE)t fanben. §öret nun unb erfaffet mit bem ©tauben,

h)a§ ber 33egriff, mit bem S3egriff, toaä ber ÖJIaube ah^

um-
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©(^5n gegttebert fenft [vi) bo§ ©öttüd^c ton feiner

f)öd)ften ©pf)äre f)erab bi§ ju ber ^5r))ertt)ett, bie un^ um-

fjiebt. SDa0 oberfte (— erften^ ! — ) tft bie 3bee, bie ©ine,

©ipige. SIu§ i^r entftrömt (— 5n)eiten§! — ) eine ganje

Söelt tjon 3been: — jene Sbeen, bie $tato geteert. §ier

walten bie @ötter be^ (55eifte0, unförpertid^ , unteränber*

lic^, unfic^tbar. ©iefe fenft fid^ ^erab (— brütend I —

)

in bie SSelt be^ ©idfjtbaren, bel^errfd^t üon fii^tbaren (5Jöt*

tern, ba§ {)ei§t t)on ben ©ternen unb öon ben un5äi)(baren

©Ottern, §a(bgöttern, 9^t)mp^en, Saturn ber SSöÜer. ^iefe

fi(f)tbaren ©ötter tjaben bie SSelt, tüxt fie ift, gefc^affen,

inbem fie bie Qbeen (— oben „D^nmmer gmei!" — Ia§

er ah) bem SBeltftoff, ber 9}^aterie einprägten. S)ie un0

umgebenbe ^örpernjett ift ha^ oergänglidie S^adibitb bei

unOergängUd^en Urbitbl ber 3been. S3eibe SSetten aber

(— „9^ummer ^njei unb 9^uminer brei" —
)
jufammen finb

©in befeelteg SBefen OoII (Seele unb 93en)u6tfein§. S3eibe

bel^errfd^t all §aupt unb Seiter ÖJott ^eUol, ber unbe*

fiegte, ber in ber (Sonne fein Ieud)tenb 5lbbUb f)at.

©r vermittelt beibe SBetten. 3(ber er felbft ift ein bop*

petter.

5111 ber grofee ©ott §etio§ ift er (— erftenS! —

)

ber oberfte ber (SJotter, er ^at bie §errlid^!eit be§ nur

(55uten: er teilt burd^ feine ettjige 3:od)ter "^düa^ 5ItI)ene,

^ronoia, bie SSorbenfenbe, allen (Sin§elg5ttern if)re Gräfte

ju: 3eu§ bie ^raft, 5t§!ulap bie §eil!unft, Slpotto bie

(Sc§önl)eit. Si^Ö^^ic^ ^^^^ if^ ^^^ Ö^o^e atigemeine §eIio§

(— 5tt)eiten§! — ) auc^ ber ©injelgott ^etiol am fic^t^

baren ^immel, fein eignet ^bbitb! (Sein Sic^t verteilt

bie ^aht, ju feigen unb gefetjen ju toerben. ©r erf)ätt ba§

ßeben bei 5l(ll burc§ ben Söecfifel öon ^ag unb 9^ad)t unb

ben ganzen ^olmol burc^ ben oon if)m georbneten ^reil=

(auf ber Planeten um i^n felbft aU i^ren ^önig. @o gef)l
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nlle§ (SJute, unmittelbar ober mtttotbar, öon i^^m an^.

^e^ljalb, tüeit ftetä ha§ ÖJute 'i>a^ ©c§lecf;te iibernjinbet, . . .
^

§ier feufäte ©erapio teife.

„. . . ift er ber Unbejtegte, Unbefiegbare. @r erhält alle§

Seben. @r lüedt bte ^erftorbnen auf, 5ur SSerftäruug

auf einem iietteren ©tern, bem £id)tgott näi)er, §u etoiger,

nie enbenber SSerüolIfommnung. S)ie Safter be§ ©rben*

lebend n:)erben !£)intt)eggeläutert: — ba§ ift bie einjige

©träfe natf) bem 3;:obe: bie notgebrungene 33efferung. SDie

eiuäelnen SSotf^götter aber, Qtn§ unb Jupiter unb Ofirig

unb ^eutate§, finb Untergötter, t)on iüelc^en, nad^ i^rer

(Eigenart, bie einzelnen 35ölfer gefd^affen finb: ba^er gleidfit

Seuä bem Seltenen, Dfiri§ bem äg^]3ter, 3:eutate^ bem

©aHier. ^er 3J^enf(^ jeboc^ foU ftet^ burc§ bie (Sinjelgötter

t)inburc^ bem oberften it)m im ©ebanfen erreidjbaren Ö3ott

§eIio§ bienen: er foK fic^ burc^Iäutern, burctifonnen, bem

(Sonnengott feiber äf)nlid^ n)erben!"

(Srfd)öpft, atemtoö ^ielt ber 9f?ebner inne: — mübe

marf er bie ^ap^ru^rolle gur (Seite unb fanf auf 'Oa^

^Rutjebett.

XV.

^iefe, lange, in il)rer SDauer peinüd; n)ir!enbe (Stille

folgte auf ben Vortrag, ^ii^i^n barg bie glütjenbe (Stirn

in beiben Rauben, fein ^erj ftopfte getüaltig. Sang (ag

er fo: — für feine Ungebutb, feine Erregung att^ulang

ti)äf)rte ha§ eifige ©c^UJeigen feiner §örer. ©nblid^ fprang

er leibenfc^aftli^ auf: „^D^enfc^en", rief er, „greunbe, ic^

l}aht tiid) (— eud) guerft, eud) allein! — ) mein Snnerfte^,

mein S3efte§, ja mein alle^ gegeben (— bie i^xnd)t beiS
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^rübetn^ toon fieben Sal)!^^«' —)r ui^^ ^^)^ — i^}i^ ^3<^^t

fein Söort borauf? g^) ^^tte eud), id; fle!)e cnä) an, rebet!

S^lur nic^t bieg ftarre ©djineigeu! ©prid), S^öian, mein

goöiaii, rt)ag Ijaft bii mir baraiif ju jagen?"

3^ief anf feufäte ber Streue, bann fprad) er !opffd)üttetnb,

traurig: „^ergieb mir. ^u mei^t ja, id) bin !cin ®e*

leljrter. Sc^ — ^'^ ^^' c^ nidjt üerftanben!" — „S^ädjt

üerftanben ! 3Sa§ mir, iüie i(^ üorau^fe^e, balb jeber 33auer

Ijinter bem ^^3fluge, jeber SBinjer mit ber §ippe üerfte()en

foE ? — 5lber hu, mein ©riibter, mein S^^^if^^i-*; ©erapio,

\va^ fagft bu?"

Sebod^ ©erapio fdjU^ieg unb fc^Io§ bie ^tugen; aud^

er feufete. „5lntiüort njill id), (53ermane!" rief Sutian un=

gebulbig. „3Sa§ — \va^ f)a\t bu mir barauf gu jagen?"

Sa fa^ ber Gefragte auf mit ernjtem ^lid, unb nai^

langem Sögern jprad^ er: „armer S^-eunb!"

„^a^ joU ha§ Ijei^en?" rief Julian, au^er jic^, mit

pod)enben @(^(äfen. „Sag joll I)ei^en: ..." Ser granfe

jprang auj: „d^ Qutian! greunb! ?$reunb meiner (Seele!

Su bijt üerloren. 5Du unb aH bein Zvadjtcn." — „SSag

jättt bir ein?"

„0 äürne nid)t, ha^ id^ bie Sßa!)rljeit jage. Sa§
^ange, o Sulian, ijt bein eigenjteg §irngejpinjt. 5l6er

and) nur bir eigen !
— Sichtung, ^tjitojü^^ie, 9}^l)jti! unb

— 5lberglaube. ^unjtüoll unb gtängenb gujammenge*

fponnen. ®g jc^immert tpie in Zan unb ©onnenfc^ein ein

©pinngemebe. 5Iber eg üerträgt tüie biefeg nid)t bie (eijejte

33erü"£)rung ! Su bijt unb tüirjt bleiben bein einziger SBe-

!ef)rter. S)u bijt gugleic^ bein Dber|3riejter unb beine gan^e

©emeinbe. Sen $t)i(ojo^!)en mu§ beine mljjtijc^e Pjan*

tajtif abjto^en, ben jrommen Reiben beine ^erjtüd)tigung

ber attgeliebten ©ötter in bloße @t)mboIe, ben guben,

ben S^rijten jc^on beine Vielgötterei, n)ät)renb bod^ ber
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ScGtiff bcr ©otltiett bie md}x^a\)l au^5fcf)rtc6t. 5Sa§ atfo

briiiöft bu? SBiffeiif^aft? 35ou 93eiueifen f)aft bu md)t bie

©pur cine§ (Sd)atteu§ eiltet @c^etn§! D^eligion? D^^reuub,

foU bie 93hitter, bereu S^iub in ^ob brol^eubem gieber

liegt, 5U beiuer „S^ee" Beten ober ju (55ott „§eüoy Stummer

(Sing" ober ju „§eüo§ Stummer 3^ei?" Soll ber ©fiube

biefem beinern §eüo§ bauten? SSetdjel beiuer ®ötter=(Sl}m*

böte f)at ein Df)r, ein ^erj für Hoffnung, Söuufd; unb

gurdjt? Unb bamit ioiUft bu ha^ ©Ijrifteutum unb ^a^

^eibentum erfe^en? touer g-reuub! SDu bift oertoren!"

5(bermat§ eutftaub ein lauget, banget, fdjuierätidjey

(Sdjiücigen.

3:ief, nid)t in feiner @itet!eit, bie^mat in feinem ebet*

ften ^ern loar Snlian getroffen: er ging an ha§> geufter,

\a^ ju bem bunfeln 9Zac^tI)iunueI empor unb jerbriidtc

eine $:f)röne in ben fingen.

„©anj otlein — auf ©rben! 9Jur §etena . . . bort. .

.

auf jenem Stern."

XVL

^ie ?5reuube begriffen feine (5uttäufd)uug: fte fi^onten,

fie ef)rteu feinen ©dimer^. @d)U)eigeub, fopffc^üttelub

taufc^ten fie ernfte 93üde. ^a^ geraumer Söeile erijob fid)

©erapio unb trat ju ü)m, ber an ber t^enfterfäute lefjute:

er legte if)m fünft bie §anb auf bie (Sd;u(ter unb fpra^

leife: „SSergieb, Julian! 3^) mar ju berb: bin id^ bod)

ein Sarbar! Unb bann beben!'! — id) !ann mid^ ja irren

— irren über bie 2Baf)rt)eit beiner (55eban!en. Unb übet

i^ren (Srfotg bei ben S[Renf(^en!"

2)a tpanbte fic^ Suüan rafd), ergriff feine beiben ^än'ot
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unb \af) i^m in bte klugen: „^ah ^anf, ^reunb. ^ii bift

gut. ^u meinft eg gut mit bciuer 5lufrid;tig!eit. Unb

beine testen Söorte beftätigeu, tt)a§ id^ mir iu biejen tuel}e*

bittern 5lugeubü(fen fagte: „unfel)(bar ift and) (Sr nic^t,

ber germanifdje S^üeifler. Unb ic^ !ann, ja id) tüerbe ben-

nod) 9fied)t beljalteu!" ^d)! 9^icf)t um meinetiuillen, md)t

jum ^riumpl^e meinet (^eifte;^! (£§ mu^ fein: foll ba§

Sf^ömerreicf) uid)t untergefjn, mu§ e^ fein. — ©a» Diömer*

reic^ in meinem, im alten großen Sinn, unb biefe gaü*

läifc^e @taat§t)erad)tung :
— fie finb unbereinbar."

„©einigt" beftätigte Serapio. „Unb luäret xi)x nod^

bie ferngefunben SfJömer eurer SSorgeit, — biefe Seljre, bie

ha^ 3ßi^f^^t^ ^^"i ^ie§feit§, ha^ 33eten bem ©robern unb

^eljerrfc^en üorjieljt, hjäre nie bei euc^ mächtig gemorben.

SSie fagt 'iKdjilleul ? „ßieber auf @rben ber ärmfte $flug*

fnec^t aB nad) bem 2:obe ^önig über alle (Sd^atten fein.**

W)tx i^r feib !ran!, !ran! big tn§ tieffte SJlor!: bal Über*

mag be§ ÖJenuffe^ i)at euc§ ben SD^agen üerborben* ba^er

»erlangtet i^r nad^ i^öften unb nac^ bitterer ^Irjnei: \)a'

l)er fud)t i^r in ber Se^re üom ^euj bie Leitung. 2)a*

^er and) — njer ^at juerft gierig nac^ jenen ^röftungen

gegriffen? 2)ie Stauen, bie ©ffaöen, bie tonen, bie 93e*

brängten unb bie im ©emiffen fd)tüer S3elabenen. Mn^e,

reuige ^lugfc^iueiflinge njerben oft — ii)re S3e!enntniffe be*

npeifen e^! — bie eifrigften d^riften! Unb n)a!f)rlid^: toer

barf leugnen, ha^ für ^ran!e bittre ^(rjnei ^eilfam fein

!ann!"

„^ber ic^ tvxU un§ gefunb madjen! ©rfte^en foH bie

otte 3lömerart, unb tüa§ fie bei üerborbenen (Säften be*

ge^rte unb aufnal^m, — bei gefunben foll fie'g oon fic§

ftofeen. — 2)oc^ nun genug öon mir unb meinen ©ebanfen.

2)ie b einen möchte ic§ enblic^ fennen lernen, ©erapio*

SDZerotoec^, bu ftaunen^n)erteg ^oppelioefen." „9^ic^t
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tt)a!)r?" (äd^eUe ber, „^entaurengteid^! ^alh 9fto§, ^tö
9}iann. §(uf einem barbarijcfjeit ^ermanenleib ein fjettenifd)*

römifc^ gefc^ulter ^opf!" „^u/' fpra^ ^utiann^ freunb*

tid^, „f)aft bieg 33itb geBranc^t — nic^t td^." „^a, aber,"

fprad^ 3ot3ianu» in feiner ru'^igen, langfamen Ü^ebeiüeije,

„icf) ftaune bocf) fd^on lang über unfern ?5reunb, biefen

bataüifdjen ^önig§fof)n. (5r ift mir unf)eimlic^. @in S3ar*

bar, ber öorgeftern $faton anfüfirte! @in ©ermane, ber

geftern unl bie 9!}^t)fterien Sgt)pten§ tjerfünbete! ©in S3a*

taüer, ber üor^in im ©efpräi^ mit einem S3if(^of (Sauft

^aul burc^ 5(riftotete§ befämpfte! (£i, trenn bie @alfrau!eu

anfangen, gu pf)i(ofo|3t)iereu, fo mu§ am @nbe ic§ aucf)

uoc^ uac^ternen. 5Iber tcf) tf)u'g bod^ nic^t. ^ä) möd^te

— fc^ou einmal fagt' ic^'g ! — öiet lieber etn)a§ glauben

!önnen, fo redjt üon ^erjen glauben tüie beine SJlutter,

bie 'i)o^t i^vau, guüan. — ®u bift ein unerf)örteg SBunber,

graule!"

„^oc^ ganj uub gar uic^t! ©eit üier S^W^^^^^^^^^^

fiub üiete 3:aufenbe — ja tueit mel^r — üon un§ frei*

tpillig ober gejtüungen in euren |)eerbtenft, eure ©taatl-

üertpaltung nid^t uur, in eure gange S3itbung eingetreten,

^ben fie eure beiben Sprachen gelernt, eure Söiffenfdjafteu

ftubiert. 9^ur fanben fie bann freiließ nic^t immer, tüie e^

mir — 5U meinem ^eil! — gelang, ben 2Beg gu ben

gierigen gurüd. ^ei mir trat nur noc^ ha^ Sefonbere

^ingu, ba^ ic^ fo frü^ gu euc^ !am. gn bilbung§fäf)igfter

gugenb. Uub fo tauge blieb! — t^ünfge^n Qatire."

„Unb tr)Dt)t aud^, ha^ bu für jene Srogen ber SSett*

tüei^^eit uub be^ ©öttergtaubenl me!)r aU anbere Zutage

uub ©ifer ..." „3a fogar brennenbe @ier mitbrac^teft,"

unterbrach Julian.— „Uub enbüc^, 'oa^ zufällig Souftantinu^

SBofjtgefatlen gerabe an biefer meiner Sembegierbe fanb.

(Sr übertrieb mic§ jnjölf 3o§i^e in allen §auptftätten d^rtft*
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tiefer, ^eibnifd^er, m^ftifc^er, ^^Uofop^ifd^er 95Ubung ben

berü^mtefteii Sel^rern. Sii^^^t iüoßte mic^ ßonftantiu^ frei*

lid^ taufen laffen auf feinen ^riani§mu§! allein id) entäog

mx6)' unb eilte gurüd in unfrc SBälber. §ter aber traf ic^

jum älueitenmal einen 5IRann, beffen fc^arfe, füljue, ftolje

©ebanfen fi^on bem ?5ünfäe!)niäf)rigen — furg üor beni

5(bf(fjieb au§ bem 55aterl}au^! — bie Seffeln beg 5lber*

glaubend gerfeilt fjatten.

33on unfern gernmnifrfien ©tanimgenoffen im fernften

Stürben, jenfeit be^ fuebif(f)en 9)ieereg, !am ein tuage*

mutiger @eefaf)rer, — ein ^önig^fotjn au§ bem Sanbe ber

©uionen, htn 9ftf)ein i)erauf gefegett auf feinem S)raci^en*

fd^iff. (Schöneren 9}Zann ^abe ic^ nie gefe!)en. ®al fanb

woljl auc^ äJlergunbig, meine ^olbe ©d)tt)efter. (Sr blieb

ben gangen §erbft unb SBinter in unferer |)alle. 5ttl ber

Sengiüinb if)m bie (Segel fd^tüellte, füf)rte er bie ©c^iüefter

al^ feine ©attin mit fort in! 9^orb(anb. 2)iefer garl ©man
tüar ber fü^nfte 2J^ann im ©erlagen unb S)enfen. 3n ben

üielen, üielen ^agen unb D'^äc^ten, ba ic^, ber ^nabe, feinen

möc^tigen SSorten loufi^te, gerrannen mir bie f)ef)ren unb

bie fc^önen ©eflatten unferer @i3tter unb ©öttinnen in eitel

^uft. S)er Überlegne gemann mi($ gang für feine befrei*

enben ©ebanfen. Qaxl @man glaubte meber an bie 5Ifen

nod) an ß^riftu^, beffen £ef)re er auf feinen langen gaf)rten

an euren ^ften fennen gelernt, fonbern, tüie er !urg fagte,

„an \id) felbft, fein ©d^mert unb bie 9^otmenbig!eit."

©0 !am i(^ in eure SSelt hinein: fd)on aU ^'nabe

befreit üon bem ^olben 9leig, bem Iieb(id)en S^iiber be§

^2lb ergtaubeng: — aber aurf) be^ ©lauben^I ©onft t)ätte

bod^ tr)of)( bie Se^re ber ^rd)e ober eine^ eurer ä)Zt)fterien

ober auc^ eine eurer $f)iIofopf)ien fid^ ber empfänglichen,

fuc^enben ©eele bemächtigt. 9^un ober liatte ic^ ben!en
gelernt: mitleibfog, rüc!ftc^tgIo§ benfen, jebe füge ©elbft*
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täufrfjung bur^bo'firenb, iüie ein SQkffer eine ^a^l^ruSroIIe.

Unb fo allein tüaxh e§ möglich, hai id) mir, unabf)ängig

bon allen 9fleligionen, faft audj Don allen ^l)ilofopl)cmen,

bie ifi) !ennen lernte, eine eigne SBeltanfdiannng aufgebaut

Ijabe, bie iüenigften^ ben einen SSorgng l)at: ben, ba§ fie

mid) gang befriebigt. Unb n?elc^e SSonne tüar e0, n)eld)e

i^reube be§ ©eifte^, al^ nun — furj beüor S^üan in

©aHien erjdjien — ha§ fdjöne ^aar an§ bem SJorblonb

ju ißefud) !am, ben alten ^ater nod) einmal ju ]el)en unb

al§ id), ein gereifter SKann, meinem SSefreier, meinem

(Sc^lüager (Sman fagen !omite: „ja, bu l)aft red)t. 2Ba^

ol)ne §ilfe gried)ifd)er, römifc^er, diriftlic^er 93üd;er bein

!ül)nc§ 2)cn!en bort in beinem fernen GiSlanb gefunben

i)at, — all meine jaljrelange f^orfc^ung l)at e§ nur tiefer

unb tiefer begrünbet unb üon allen (Seiten !^er beftätigt."

„SSoljlan benn," naljm S^^^ian ha^ SBort, „üerfünbe

fie ung enblic^, biefe äBettanfc^auung, bie bu un^ bi^l)er

fo ^artnädig öerfc^loffen geljalten ^aft. @iel), Sreunb, id^

^ah^ eud^ bie legten Ö5eban!en meinet ®eifte§ anoertraut,

— \)ah' iä) nid^t bamit ein Sf^ed^t auf ba§ ©leiere er*

tüorben? ($ö l^at mic§ tief gefc^merjt, H^ i^r beiben —
meine Siebften! — fo ganj unb gar tiermerft, mag id^ mit

fooiel ^nftrengung ergrübelt l)abe. 5lber biefer (Sd^mers,

— er mu§ oermunben merben : bie ßu'^ii^^f^ i^^^»^ entfd^ei-

ben, ob meine Seigre mir!lic^ nur mein §irngefpinft, un=

befriebigenb für ©eift unb ©emüt ber anbern ift : id^ l)alte

feft an meiner Überzeugung. 5tber mäd^tig üerlangt e§

mic^ nun (— ha^ mu^t bu einfe^en ! — ), bie bcine fennen

5u lernen, fie an ber meinen ju meffen. S3itte, fprid;."

„3a, bu Ijaft ein ^tä)t barauf," ermiberte ©erapio.

„Unb bein ülec^t — e^ foll bir merben. Dbmoljl . . .

!

3d| tt)ei§ c^: bu unb biefer gute goöianug t)a, — i^r

merbct meuig ^^reube baran l)aben. ga, euc§ entfe^en an
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ben graufamen ©rgeBntffen. S<^ ^^^ c^ furj. @a^ für

@a^ ju Betüeifen, — e§ tüürbe mef)r ©tunben er^eifd^en,

at§ biefe 3la6^t un§ nod^ getüä^rt, fo öiele ©tunben aU
\d) Sa^re brauchte, um biefe Überjeugung ntc^t ju erter*

neu — eine foI(^e ift nur ein tüinbig ÖJebaufengefpinft

— nein, fie gu erleben. ®enn bie $roBe über bie ße^re

be^ ^f)i(ofopf)en ift — fein Seben: il^re befriebigenbe, trö*

ftenbe ^raft in ben furc^tbarften Prüfungen. — ^iefe

^robe — meine „^ijilofop^ie" (tcenn i!^r el fo nennen

tüoUt!) Ijat fie beftanben: ic^ fag' eud^ am ©c^Iuffe, UJann

unb njte. m\o\ S)ie 2öe(t ift. @ie ift niijt bloß ein

Schein, lüie eure ©feptifer unb ©op^iften teuren. ®a fie

aber ift, ift fie emig. ^a^fjei^t: anfangtog, enblog. Unb
^ier fteljeu tvix fc^on an ber (^renje unfereg ^eiifüermögen^.

333ir muffen bie @n)ig!eit benfen unb fön neu fie bod^

nid^t benfen. Stifo: tü'xx n)erben bie SBett nie begreifen,

^ber folange 9J^enfrf)en benfen, njerben fie bie 2öaf)rf)eit

fud^en. ©ie muffen, ©ie muffen fie fuc^en im ®emüt,

im ©lauben, — \)a§ Reifet: bie Sf^eligionen finb not*

ujenbig: fie entf)alten alle bie (Sine SBa^r^eit, ha^ 'oa^ (Smige

ift. Unb fie enthalten baneben alle — 3^^tiint. ^ie

SJienfd^en muffen aber auc^ 'oa§ (Smige fud^en im begriff.

^a§ l^ei^t: bie ^f)iIofopl)ien finb nottoenbig: aud^ fie ent*

Ratten alle jene^ Sßa^re. Unb alle baneben — grrtum.

SSiele D^eligionen unb üiele $^ilofo|3ljien ftellen einen

ÖJott aU ©d^öpfer be§ ©ein§ auf. Unmöglich! ®enn er

ift ja felbft: er !ann bod^ nic^t fein eigner ©d)5pfer fein.

Slnbere 9^eligionen — fo bie meiner ©tammgenoffen —
unb anbere ^l)ilofopl)ien laffen @ott ober (SJötter erft an§

bem emigen Urftoff ermad^fen. ©benfo unmöglid^! SDenn ba^

ettJige ©ein bleibt auc^ l)ierbei unbegreiflidE). Qene^ emige

©ein ift felbft H§, toa§ bie Seute ®ott nennen ober oiel*

mel^r: ha§ ctoige ÖJefc^ biefeg eujigen ©ein§ ift ©ott.



512

^xd)t ein alter SJlann über ben SBoIfen. Ober giüölf t£)erreit

unb i^rauen unb Siii^öt^öutein auf bem DIt)iup ober in

^Iggarb^. Söeirfie ©otteSläfterung! Ö5ott itadj bem «übe

ber SJlenjdjIein !£)ier — auf biefcm n)in§igcu S:eil be§ 5tn^

— §u geftatteu ! ^Iber freilid) : überatt ^dbtn bie S)Jeitfd)en

i^re ©Otter nad^ il)rem eignen 93ilbe gefdjaffen: geu^ ift

ein in§ Übermenfdilidie hinein tieri)errtic^ter §eC(ene, SBoban

ein foldjer öon ben Unfern.

3:ief öer^a^t ift mir bie unUJürbige SSermenfd)Ii(^ung

ber ß)i3tter, gerabe tneil id) „fromm" bin! S)a§ Ijei^t:

tjon tieffter (Sljrfurc^t für ha§> ®öttlid)e erfüttt. Unb fct)t,

bie S^eügionen fogar ftellen ein (5d)idfal auf, ein ©cfe^, baä

^oä) über bem S33iEen unb ber ^raft aud^ ber ©ötter t{}ront.

®enn — gebt ad)t! hu frogteft mid) einmal

öernjunbert, o Julian, tük e^ äuge^tje, ha^ meine SSolfg-

genoffen, 5I(amannen!önige, bie bod) fid)er nie §omer gelefen,

gan§ ätjulic^ n)ie §omer über ben ©öttern ein unperfbnüd)

©d)idfat t)errfd)enb glauben ? SDag gel)t fo §u :
— bei un§

mt bei eud). 2)ie ^tjantafie mu^ eine S^ielljeit üon

Öiöttern geftalten: — fie Verträgt e§ mdji, 'oa^ ©ine @e*

ftalt be§ ^riegeg unb ber ©rnte, be^ 2Binter§ unb beö

Sommert, ber ©eburt unb be^ S:obe§ n:)alte. ^ud^

©Triften unb gwben, bie auf eure SSielgiJtterei fo ftol^

l)erabfd)auen
,

ftelten ä^i^ifc^^i^ ®ott unb ben SJlenfdien

tüenigfteng SSiertelgötter : ©r^engel, ©ngel, ©era^ljim,

ß^^erubim, balb nperben auc^ bie ^eiligen SldjteBgötter

tüerben: nic^t ber ^irdie, aber bem ^olf. gerner forbert

ha§ menfd)lid)e ^er^ ein @otte§^er§, an bag e^ im lebete

fein gürc^ten unb §offen legen mag unb fein (Sd)utbbe»

tüu^tfein. ^ie 23^enfd)en !ennen ober !ein anbere^ ben)u§tef>

SBefen all ben 2}^enfd)en. 2)e0t)alb geftalten atte SSötfer

überatt unb immer i!)re ©ötter nac^ bem ^ilbe bei

äJlenfc^en, nac§ bem eignen Silbe.
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SSon ber 5?eriTtenf(f)n(^inig unfd^eibBar ift aber bie

^erfc^ulbitng : atte ßeibeiifc^aften ber SJlenfd^en tragen fie

in if)re ßjötter f)inetn: Siebe unb §a^, Ü^ai^e, (Siferfud^t,

Sorn: fo fpredien 3uben unb ©Triften üon x^xzm gornigen,

eiferfüc^ttgen @ott, üon SSatermorb unb @f)ebruc^ S^ptter^

5U fcfimeigen. 5tber biefe ga^treid^en unb arg öermenfdj*

lichten ©Otter befriebtgen ntc^t mef)r ba^ 9^^enfrf)en!)er5 unb

ben SJJenfc^engeift: — fie empijren beibe. ^er Sieger

btki um ^rieg ju 5Ire§, ber Sanbmann um griebe §u

Demeter: — n)et^e diottfieit wirb fiegen? ®er (^atte, ber

ein 3)Mbc!)en üerberben wiVi, betet ju ^p^robite, bie @f)e:=

frau um bie 3:reue be§ hatten ju §era: — njer iüirb

fiegen? 9^un t)erfu(f)t man, Sen§, Jupiter, SSoban, aU
ben OTeinmäc^ttgeu unb alg ^eiligen ®ott, al§ „Müater"

^injuftellen. U6), er finbet feinen ©lauben. S[Benn ?5tau

,gera ^euB in Siebe§fe(igfeit einfc^täfern unb n)ät)renb

feines SÜ^ittagfc^IäfcfienS allerlei Unfug anftellen !ann, —
n»a§ l^itft feine Dbmadjt? Unb foH man öon Q^n§ bem

Stier, bem Seaman, bem ©olbregen @c^u| ber ^eufc^'^eit,

ber @^e erf)offen? „^ort barum mit all' ben öielen öon

Seibenfi^aften l)in unb l)er getriebenen (Göttern, " ruft ba§

S3ebürfnig nad^ ©in^eit, nacf) gefe^lic^er S^otmenbigfeit, ha§>

be§ ^l)ilotop^en; „fort mit- ben fi^ulbigen ©Ottern/'

f(f)reit ba§ 8ittlicf)e, ba§ ©emiffen im 9}^enfcl)en. Unb

fo mirb über bie oielen ©ötter ha§ (Sine bemufetlofe

Bä)id]ai geftellt: bie §eimarmene, ha^ ^^atum, bie Urbl).

Sieber tl)m, lieber ber blinben 9^otmenbig!eit fid^ unter*

merfen, aU §tt)ölf einanber rtiiberftreitenben fc^ulbüollen

©Ottern unb ©öttinnen! 5(tlein — e§ l)ilft auc^ ni^t

auf bie Sänge, ©o unabhjei^bar brängt bie $l)antafie in

ber Df^eligion — beren märf)tigfte §elferin unb Oerberbliclifte

S5erunftaltertn !
— jur SSiel^eit unb jur SSermenfc^lic^ung

be§ ©öttlidjen, hai bie !aum getnonnene (Sine unperfönlic^e

5>abn, ©ämtl. ppetifdje WtxU, Sroeite Serie !8fc. i. 33
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Sf^ottüenbigfeit be^ <Bä)\d\aU aUhalh tüieber üeröielfättigt

unb t)er|)erfönüd)t tüirb in brei ^ar§en ober brei D^ornen.

Sei un§ Germanen aber tft in teifem 93egtnn eine

iüunberbare Se^re : — öiel gu tief unb ju i)elben!)aft grofe^

artig, all ba^ fie bei euc^ l)ätte entfte^en mögen. S^r

§ellenen unb 9^ömer beljaltet eure bieten Iieberüd)en Götter

unb (— aulgenommen trenige! — ) belglei^en (Göttinnen

in alte @n)ig!eit, fo ha^ fic§ ernfte, pi)i(ofo^3^ifd)e, fittlirf)

ftrenge SJlänner fcf)on balb ein ^alb 3at)rtaufenb lang

t)om (Glauben bei SSoIfl abn)enben. 2Bir Germanen

aber, — mein @d§n)ager brad^te aul bem 9lorbIanb bie

Slnfdnge biefer noc^ getjeimen Mjre! — tüxx ^aben aU'

unfere (Götter unb ÖJöttinnen jum S:obe verurteilt, meil

bie fd^ulbig geujorbnen unferem fitttidjen fcift nid^t mef)r

genügen, „©ötterbämmerung" nennen fie bal im Sterben.

^1 ift eine großartige S:ljat ! S)enn tüir verurteilen barin

ja — unl felbft : nein, Viel me^^r all unl fetbft :
— unfere

SBunfc^* unb $:raumbilber , unfere @e(bftt)erljerrlid)ung.

S)enn tüal finb SBoban unb SDonar unb ^altar unb grigg

unb i^reia anberl all tnir felbft: — iä) fagte el fc^on! —
inl große gemalt unb verf)errlid^t.

Qd^ fag' euc^. n)er mit fold^er Siebe unb mit foli^em

©ruft mie \6) feinel S5ol!el ÖJötter erfaßt Ijatte, mit fo

glütjenber S3egeifterung , unb fie bennocf) gule^t al§> f)oIbe

3:raumgebübe fatten laffen mußte, — t)tn fönnen auc^ bie

(S5ei)eimniffe ht^ @erapil, bie SBunber SJlofel unb \)t§

3ungfrauenfof)nel unb anö), o Sittian, bein $eIiol,

— biefer |)älbting öon Tl\)\iit unb $f)i(ofo^I)ie! — nid^t

me^r geu^innen. S)iefe bunten (Spiele ber ©inbilbungl*

!raft, foUen fie bem quälenben ®rang ^t^ 3JJenfdjen nad^

bem SBiffen, nad^ bem Segreifen öon (SJott unb 2Be(t

genügen ?

Unmögüd^! Sei ben Solfern nnb bei allen einzelnen
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t)on im§, bie fotd^er ©ntfaÜuiig fätjig fiiib, tüirb bie

S^eügion fo nottüeubig erfe^t ober bocf; evtjänjt burc^ bie

^^i(ofopf)te, tüte auf bie 53(üte, tüenn fie nic^t öerlümmert,

bie i^x\i(i)i folgt. 5I6er neben bem SBiffeu bleibt bie 5t^nung,

für jenen aä)\ nur aU^n großen 9^eft be^ C^öttU^en, ben

au(^ ber 3Siffenbe nie, niemals erreichen tpirb. Unb n)ef)e

bem, ber folc^er 5l^nung fpottet! @r ift feicf)t: unb bie

etüigen (Sterne fiuben nic^t ^iefe genug in il}m, fic^ barin

5U fpiegeln.

SBenn nun aber alle S^teügionen unb atte $f)i(ofopf)ien

©Ott nic^t gu faffen öermogen, — lüarum i^n fuc^en?

SBeit ioir muffen. @ott fetbft n)erben mir nie be=

greifen: mo^t aber (Stücfe feinet SBatteng im Sf^aufd^en

beg ^aiht^ mie ber ©c^fac^t. Unb biefe (Stüde muffen

mir gierig fuc^en: ber fteinfte Splitter genügt, un^ in

frommem (Schauer ber (Sf)rfur(^t ha^ unau^brüdbar fe
^abene ©ottel a!)nen ju (äffen.

Unb mie maltet ÖJott? ®ur^ @efe^e, bur^ 9^ot^

menbigfeiten, bie fii^ fo unoermeibtirf) öott§ief)en, mie ber

Bonner bem Sü| folgt, mie ber ©c^Ieuberftein enbtic^ jur

@rbe fällt. ^af)er ift aui^ bie f5rei()eit be§ äJlenfc^en nicf}t

SBittfür, fonbern 9^otmenbig!eit. gret fein! 2Ba0 ift'g?

(S^ ift: feine ©igenart barleben fönnen. Unfrei fein, in

if)r gehemmt merben. ^ie geträumte gi^ei^eit — aU reine

SSillfür — unterbricht bie ununterbrerfibare ^etiz üon Ur*

fac^e unb Söirfung burc§ ha^ SBunber. „5(tfo," — lf)öre

ic^ fc^on beine ^ontifice^ mie bie 93if(f)5fe gegen mic§

eifern, — „alfo giebt e^ feinen Unterfd^ieb t»on ®ut unb

53ö§. ?Itfo fröljuen mir boc^ luftig allen ßüften unb

Saftern. ^enn ol)ne 3^sif^^ leugneft bu auc§ ha^ Seben

na^ bem ^obe, bie 33elo^nnng unb S5eftrafung. Unb bein

(SJott — bein fogenannter — (jeber nennt nämlic^ ben

©Ott beg anbern ben „fogenannten") leitet, ift er ein

33*
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flarreg ©efefe, anä) tüo^I md)t mit 2Bet§f)eit unb (5Jercrf)ttg*

feit bie Söelt? ^a§ ift ja jum S^erstüeifeln." ÖJemad^!

^ie ^füfee mufe ftinfeu, bie 9^0je mufe buften, aber tt)ir

meiben bod^ jene unb lieben biefe. Unb tüir töten ben

Söotf, obtüo^t tüir tüiffen, bo| er unfere @rf)afe gerrei^en

mufe. ©er Menj^ mu§ ba§ ßJute tf)un um ber $flicf)l

tuitten, um ber ^^eruunft njitten: ha§ Söfe ift tüiberüer*

nünftig. (£g fü^irt unüermeibli^ §um 2Baf)nfinn, ^ur S5er*

nid^tnng ber 9}Zenjd^!)eit. 3lber freilid) ttjec^feln bie ^uf=

faffungen ber SSolfer unb 3^^^^" ^on Ö^ut unb ^^ö^ tüie

bie öon @d)ön unb §ä6Ii(f). Un§ ift 93Iutra^e ^ftic^t,

ben (2::^riften ift fie ©ünbe. 5)er ©infiebler i)at feine

3:ugenb, fage ic^, benn Stugenb fefet ßeben mit anbern

t)oraug: — ben ©fjriften gilt ber fromme ©infiebler al§

gar geitJaltig tugenbfam. 2öer aber ha§> ©ute t^nt aug

^ered}nung auf ben ßo!)n im (gUjfium ober im §immel,

^anbelt nidjt fittlicf), fonbern :^öd)ft unfittlid^.

Unb bie @ee(e? @ie ift an if)ren eigenften Seib ge=

bunben: meine ©eele !ann ni(f)t in guliang Seib ftecfen.

®e§t)alb lefiren bie 6;f)riften gang folgerid^tig bie 3luf*

erftefiung be§ gleifc^e^. @g ift nur nid)t jebem gegeben,

baran gu glauben. Söie (^ier nad^ bem „eitrigen Seben"

ift felbftif^: bie Unfterblid)!eit ift bie ^oc^ter beg ©elbft^

erf)altunggtriebeg unb ber 3:obe§furd§t. S)er ßeib aber ift

bem 3:obe üerfallen: unb — ^aft bu je ber gerfdilagnen

£t)ra Stimme U)ieber geijört?

Unb toa^ $f)iIofo^l)en unb ^riefter bi§ jur ©rmübung

untereinanber ftreiten, ob QJott, toie fie fagen, „perfön*

lid)" ober „unperfönlirf)" fei, — \)a^ ift für mic^ ganj

finnto^. Sßie bürfen mir SD^enf(i)Iein I)ier auf ©rben ben

Unterf(f)ieb , ben mir §U)if^en un§ unb Vieren, ^flanjen,

©teinen auffteHen, in jene§ unau§ben!bar (Sr^abene hinein-

tragen, ba§ tüir (^ott nennen? 2lber freiließ, tüir fiaben
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ja fogar ben Unterf^ieb t)on SD^ann unb SBeib in ba^

@öttlid;e tertegt ! 2Iud) hn, Su^ian, niit $etio§ unb '^aHa^^

2rtf)ene! ©eiüig tft ©ott nic^t „@toff\ — „^^le", fagt

5(rifloteIe§. — 3(6er tft er um be§n)iaen „@eift'' uac^

bem 33Ube beg 9J^enfc^eu?

Unb nun ergebt mir nur auc^ fein bejammere tueiter

über bie 3:roft(ofig!eit fotc^er £ef)ren! ^\d)t ha^ fo
münfc^te, — ha^' ^a^re gilt e§ §u fuc^en. Unb, ift eg

benn tvd)x, ha^ auf ßrben ftetg ha§ Ö5ute fiegt? §at

©Ott nic^t jugetaffen, ba§ euer Üiömerüol! ütva ein S^^i^'

taufenb taug aEe anbern SSöIfer mit jebem SJZittet ber

©etüalt unb Sift gefne^tet f)at? 2ßa^ f)atte bein ^ater

öerbroc^en, Julian, ma^ bie anbern O^jfer jener blutigen

9}Minad)t? ©eftern trug man gu beinem Dribafiu^ ein

reijenbe^ ^inb, ha^^ unter ben furd)t6arften Dualen im

(Sterben (ag: eine (2cf;(ange ^atk e^ gebiffen, ba t§ für

bie SQZutter Slumen ^flücfte. 2Bo blieb ha ber (Sc^u|enge{,

ber ungefe^en fein §aar öon unfrem Raupte faUeii lä^t?

§eute tvaxh ein arme^ (Sefd)ö|3f üon fe(^5e^n 3af)ren t)or

beinen 9ii(i)ter gefteCtt n^egen ^'inb§morbg. Xa^ unfc^ulbige

S)Mbd)en upar, ba e^ im ^albe S^teifig famme(te, üon einem

9^äuber üergemattigt morben. Unb bie @nget liegen e»

5u! 3a, fie liegen fogar bag @rägli(^e §u, ha^ fie öon

bem üerabfc^euten Un^olb ein ^inb empfangen unb in

©d^mer^en gebären mußte, gan§ ebenfo n)ie ein (£f)eipeib

üon bem geliebten ®emaf)L ^n SSergmeipung fjierüber

^at fie haä D^eugeborene ertoürgt. SSof)I Ijaft bu fie be*

gnabigt: aber @ott ^aüt feine @nabe für fie gehabt.

(Sie f)at boc^ ba^ (Si^eugtic^fte erbutben unb neun DJ^onate

fort fcf)(eppen muffen. Unb unüerfe^rt lebt ber (Sdjurfe

unb freut fid^ ber geraubten Suft. 2Bo ift ha bie gereift

UpaÜenbe SSorfeljung? SSoüen n)ir bie 2öaf)r^eit nidjt

fet)en? 2)ann lagt un^ boc^ ba^ S)enfen aufgeben.
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SBo^ttüet^ttd^ üertegen ba'^er bte S^riften bie au§'

gtei(^enbe (55erecl^tig!eit in ha^ genfeitg imb nennen bie SSege

Ö5otte§ „unerforfdjtic^". Se|tere§ ift ungefähr ba^felbe,

tt)a§ t($ fage. 'üflnx mit einem Unterfd^ieb. ^d) f)dbt ex--

iannt, 'i>a^ ha^ ^IM ber 9}?enfd)en bnr(f)au§ nic^t ber

ßtüecE ber SSett ift, jonft luäre fie ein ^ö^ft mi^tnngneS

(Stüm^ertüer!. ©onbern e§ tüitl \id) ein einiger SBille

üoUenben. 3^m bient ber 3:ro^ tüie ber Ö?e!)orfam. 3§m
mu§ ha^» S3öfe, itjm luitt ba§ ^ute bienen."

„^a§ ift ja aber troftto§!" unterbra^ 3oüian, tief

anfatmenb. „Mne Unfterbticf)!eit, feine ^rei^eit, !ein

©Ott, tnenigfteng feiner mit einem fü!^tenben ^ergen, feine

Hoffnung, ha^ "öa^ @ute fiegen muffe, fein SSater im

§immet, gu bem man im ©c^mer^ beten, bem man SSunfd)

unb i^urd^t vortragen fann! SJieroroed^, lüarnni tebfl

bn bann?"

„SBeit ic^ be§ ÖJnte tf)nn, ha^ Söa^re fu(^en, ha^

@^öne genießen fann, iDill, mu§. 3Bei( e§ — tro^ allem

SSef)! — be§ Seben§ to^nt. Sßeit mir (3ott feine ganje

gro^e ^errlic^ fd^öne SBelt gef(^enft f)at, barin meine ©igen=

art barjnleben. ^a^ t^u i<i) gern. 5IRit greube tl)u' irf)'0.

äJlid^ freut e§, meinem alten 35ater Ijelfen, meinem ^olfe,

meinen ^^i^eunbeu bienen ju fönnen. @g begtüdt mic^, ha§

Söacfere ju tl)un. Qi^ lebe nicf)t für mid^, id^ lebe für

bie 50^einen. 5lber nid^t für bie SJlenfc^ljeit: bie ift ein

IjD^ler (ScL)all! ^er SJJenfd^ bient ber 9}Zenfc§^eit, inbem

er feinem S5olfe bient. ©inen SJlenfc^en im allgemeinen

'ijah^ td^ nod) nid)t gefe^en. @o Will id^ leben, fo tüill

ic^ fterben: furdfjtlo^ unb treu.

2)u fragteft mid^ neulich, Julian, ob ic^, ein ?5i'eunb,

ein (Schüler be§ ^$l)ilippu§, benn nic^t toenigften^ an bie

2öei§fagungen, bie 33ebeutung ber (Sterne glaube? 3a,

jener eble unb lueife Wlamx tüotlte mic^ für biefen poefie*
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tioHeit, fd^önen 2«o^n gcimnnen. OTein er mußte Der*

ftummen, at§ i^ tf)m borijicft, ha^ öon jtüet gtüidtngia^

brüberrt, in berfetben 3J^inutc, atfo mit bem gteid^en §oro*

f!op für beibe, geboren, ber eine ein Öeben üotl Xugenb

unb Unglüd, ber anbere ein Seben öoll üon Saftern unb

üon (Biiid gefüf)rt ^abt.

3br fe^t: meine Scl)rc ift atternufocrfte ©ntfagung : ber

^er^id)t auf (3ii\d unb So^n, im Seben unb nac^ bem

Qchen. 2)ie $flicf)t erfüllen, um ber ^pic^t tüitlen.

3(f) bin ni^t euer ^eraHe^: aber gteic^ i^m 'tjah' id)

in ber ^ii^^ttb fc^on jlnei Schlangen gemürgt: ben ^tber^

glauben unb bie ^Tobe^furdjt. Unb fagt nidjt: „^er f}at

je|t gut reben. ^Trifft i^n ber 5lugenbtic! be^ (Sdjmer§e§,

ber (SJefa^r, üammert er fid) bod^ an irgenb einen ^roft."

9^ein, meine greunbe. ^d) fagte eud^ fdjon einmal: id)

üebte ein f)errtic^e§ ©efd^öpf. ^a§ fjod^fle Q^lnd, ba§ mir

im ßeben geföinit f)atte, id) fdjiug e§ au§, um ber ^flid)t,

um meinet SSoIfe§ milten. (5§ t^at me^. ^ber nid)t

linen ^üigenbüd ^b' id^ gefdimanft. Unb aU id) bort

— bei Strasburg — üom Stoffe ftürjte — bie 2Bunbe

fi^mer^te fe'fir! — id^ bad)te im näd^ften ^(ugenblid ju

fterben: mein ganzes 2ehm gog ba mie im ^^tuge nod^ ein*

mal burd^ meine Ö5eban!en: ha fagte id) mir: „unb e§

mar hod) fc^ön. Unb e§ reut mid^ nidjt. Unb obmo^I id^

je|t ber 3}ernid^tung anheimfalle, für emig — id^ fterbe

für mein SSoI!, fo fterb' id) gern, ^d) bin fo jufrieben

mit meinem Sofe, aU glaubte id) baran, bie SSatfüre trägt

mic^ je^t in SBat^atl^ emige SSonnen."

3d) bin fein ^id^ter. Dbmo^t mir nad^t§, mann id^,

einfam manbetnb, in bie (Sterne fc^aue, ©ebanfen !ommen,

bie mir öon felbft balb §u Stabreimen, balb ^u lateinifdien

SSerfen merben. @o ^ah' id) mir neulid) nad)t§ meine

Öiebanfen !urj 5ufammengefa6t in biefe fd^Uc^ten fetten:
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„Sntjoge gan^: \o bift bu frei bon (5ct;mer§en!

Berbric^ ber ©elbftjuc^t fdjnöbe Stt)ingf)errjrf)oft,

SSegreife ha§ JJotireub'gc, imb fei frei.

®eni ©Ott, bem ßfö'gen, bieite treu uttb ftar!.

®em ©ansen opfre hid), bem bu geprft.

2)Q^ {jöd)fte ®ut beg SlJiauueg ift fein Sßolf,

Sf)m foüft bu leben, foHft bu fterben aurf)!

©0 tt)irb ber g^riebe giel^n in beine ©eele:

SBunfc^Io^ berföfjuft ber SBelt tu bid) unb ®ott,

Unb lebft unb ftirbft, ein jeber 3oE ein §elb."

^tef betüegt, ^eig erregt f^rang nun ber fonfl fo ftreng

SSer'^altene auf.

' „^er§eil)t, i^r greunbe! ^Ittguöiel ^b' tc^ eud) üor*

gerebet öon SJ^erotüed), 9^ebi§gaft§ @of)n. 5lber t^r f)abt'§

gen)ottt. 3^)r tüerbet fortab nid^t mef)r ju leiben fjaben

unter meiner ®ef(^niä|ig!eit. Unb bu, Sultan, noä)mciU,

üergieb! SStr UJtffen bod) alle nid^t^ üon @ott: ujir

fuc^en ifyx im Um^ertaften, im ^ämmerbunfel: — UJarum

fottft bu nidjt ebenfogut ha^ S^tic^tige ertaftet ^aben n)ie

i^? Unb fo fag' tc^ jum 5lbfc^ieb — benn balb fc^on

graut ber SOlorgen! — nur nocf) ein^: (Spötter glauben ift

ünbüc^. (Boit leugnen ift 2öal)nfinn. ®ott fu^en ift

®r fc^ritt rafd^ ^ur ^f)üre l)inaug. ^tef ergriffen

blieben bie beiben anbern ^nxM.

9^a(f) geraumer SBeile f))rad^ goüian, \xä) erl)ebenb:

„S)a§ ift gettialtig. Slber ei^fatt. gd) iönnV t% ni(^t

ertragen. Sabei n)iirb' ic^ öergtneifeln. S^ein, ic^ muB
glauben fönnen, mufe ju einem ©otte fle!)en, reben fönnen,

t)on ^erj §u §er§, n)ie öon SJ^enfc^ ju SJlenfc^. ßieber an

j;ebe§ SBunber glauben, aB biefe — biefe — tt)ie foll id^

fagen! — biefe abgrunbtiefe ©ntfagung!"

„3a," beftätigte Julian, fic^ tangfam aufric^tenb, „e§

ift tt)ir!Iid6 aH§u trofttol. (5§ ift übermenfd^Iid^ , h)ie be§
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(S5atttäer§ 2et)xt tüibermenfc^üci^ ift. 5)a^ SQlenfc^Itc^e aber

brauchen tüir ^etlenen unb Sf^ömer. — SBei^t bii, greuub

goüian, tDa§ bes ©ermanen Seljre ift? 33arban]c^ ift fie,

tüie ha^ ganje ^ot!. Qn bem enblofen SSinter ©ermanieng,

unter @i^ unb @(i)nee unb bem grauen, atte ^^reube t»er*

finfternben Siebet mag folcf) graufam Grübeln eriüarf)fen:

uner(eiblidf) " ift e^ für un§ ^inber einer freunbüd^eren

Sonne. ^^i3bo§ ^poHo, §eIio§, unbefiegter, tüir !önnen

nic^t bein entraten! ^erfd)eu(f)e mir mit beinen @tra!)len

morgen beim (Srtoarfien ba§ büftere germanifc^e 9^ebetgen?öU

au^ bem 9^orb(anb. SBir U) ollen 5U fdjtafen fuc^en, 3oüian,

unb läc^etnb träumen — oon bem Schönen."

xvn.

2)ie ?^ragen ber Söiffenfc^aft unb be§ ©tauben^ tourben

aber nun in ben Ö3eban!en be§ §errfd)er^ in ben legten

Seiten feinet ^ufentt)a(t^ §u 33t)5anä äurücfgebrängt burc^

ganj anbere ©orgen. SSag i^n fc^on 'bai'o nac^ feinem

Eintreffen in ber ^auptftabt be» DJlorgenlanbe^ jumeift

befd^äftigte unb toa^ i^n nun altmät)üc^ nötigte, üon bort

auf§ubred)en, ba^ toar ber immer mef)r unoermeibüc^

f^einenbe ^erferfrieg.

(Sr berief nun feine ?5elb!)erren in feinen ^alaft §u

^t)5an§ unb forberte ^ooian auf, üor biefem ^rieg^rat

ben i!^m tängft übertragenen 93eric^t über bie gro^e

grage ju erftatten. „^enn," fagte er bei Eröffnung

ber ^Beratung, „falt§ mir bie (Sjötter mä)t oerftatten, ben

gelbjug lebenb ju tjodenben, ift t§ mein SSide, ba^

Soüianug i^n ju Enbe füf)re: er foll mein D^ac^folger —
oud^ hierin — fein. 93eginne, SJ^agifter SJiilitum."
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9^un berid^tete Soötanu§ „Qd) erinnere furj an btc

SSorgefdjidjte beg be'oorfte()enben ^^elbgugö. ^er ^önig ber

Könige, „ber ÖJeno^ ber Sterne" — tüte er fid; nennt —
(Sa^or, ber @o^n be^ ^ormi^ba, i)errfc|t gen)altig fc^on

üiete ^ai)xt über bie unermeßlichen Sänberftreden bort im

fernen Dften, bie ba§ alte 35erferreic^ aUmäf)lid) unter*

morfen ober bod^ jur ©d^a^ung^pflic^t unb jur Sßaffem

f)ilfe l^erange^mungen l)at.

2)iefer §errfc^er marb gefrönt, noc^ beöor er geboren

mar: aU fein SSater geftorben, üerfi(^erten bie S0lagier,

ha^ ^inb, 'oa^ feine SBitme bemnudjft gebären merbe, fei

ein ^nabe: ^a^ ^atttn fie in ben Sternen getefen. S)ie

Königin marb in tjotlem ^errfdierftaat auf einem ^urpur*

magen, ben jalf)me Sömen gogen, in bie 9)litte ber §eereg*

üerfammlung gefahren: bie SJlagier legten be§ ^erftorbenen

mit perlen unb (Sbelfteinen überfäeteg S)iabem auf if)ren

Seib unb alle Satrapen unb Selb^errn unb bie Könige unb

Surften ber untermorfenen 0ieic^e unb bie üielcn 3^^"*

taufenbe Don Kriegern fnieten nieber unb (eifteten itjrem

nod) ungebornen §errn ben @c^mur ber ^reue.

Unb ein großer iperrfd)er marb Sapor! ?^aft nod^ ein

^nabe, jüc^tigte unb unterm arf er bie räuberifc^en ^Iraber

ber SSüfte an feiner ©übgren^e, unb eroberte batb barauf

fein S^ac^bartanb im S^^orben, 5Irmenien, ha^ D^teic^ ber

5lrfa!iben, ba^ un^ lang ein treuer S3unbe§genoffe gemefen

mar. 9^un manbte fid^ ber Öiroßfönig unmittelbar gegen

unfere (SJrenjtanbe felbft. 3Son feiner ftotgen §auptftabt

^tefi^l^on am ©up^rat bi§ tor bie Zf)oxt üon Slntioc^ia

trug er ial)re*, ia^rge^ntetang feine SSaffen! SSergeben^

öerfuc^te ©onftantiu^, i^n jurüdjubämmen: in neun blutigen

^(i)laä)ttn mürben bie Segionen jebe^mal geferlagen, am

fd^merften bei ©ingara, mo ©onftantiu§ fetbft fie befehligte!

3n einem maßlos l)od^mütigen ©(^reiben — in ^^ur^ur*
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(eibe wax e§ eingefdjlogen uiib mit (^olbtinte gefdjricben

— verlangte nun „be§ SDcoiibe^ unb ber (Somic ^vuber"

a(» S^ac^folger be^ ^ariiig §l)fta^^e^ aUeg römifc^e Sanb

in 5lfien unb aurf) in ©nropa bi§ gum ?5tuffe ©trtjmon in

9)ia!ebonien ..."

„SBarte/' unterbradj Qulian gornig, „über hen $:igrig,

über ben S^bu^, bi§ an ben ÖJange^ tüitt ic^ btc§ lagen,

(Siroß'fönig ber ^ra^Icr."

„5In0 befonberer ÖJnabe tnoUc er fic^ jebod) mit ber

Stbtretnng ton ganj 5trmenien nnb SOZefopotamien begnügen.

2)Qg tnar bod) and) ©onftantin^ 5U ftar!. 5lber al^balb

erfd)ien @a|)or im getb an ber (S|3i|e üon §nnberttanfenben,

gefolgt üon ätnangig bienenben ^i3nigen be§ 3)^orgen(anbeg.

@r erftürmte unfere ftärifte gefte in jenen £anben, — Slmiba

— bann au^ (Singara nnb SSe^abbe, nnb fül)rte fünf

römifdie Segionen !rieg§gefangen mit fic^ fort in§ fernfte

^artfjien. ^ergeben^ rüdte nun (S^onftantiu^ fetbft ^nan,

^t^abhe h)ieber§ugen)innen : nad^ langer S3etagerung

mufete er fd^im^ftic^ abjiefin nnb big ^ntiod)ia jurüd-

tüeidien.

'^ad) biefen (Erfolgen f)aben bie ^erfer üon i()ren neu

errungenen ©ebieten au§ nidjt nur im S^orben big nac^

^it^t)uien geftreift, nein, fetbft 5lntioc^ia, bie ü|)|)ige

^auptftabt S^rieng, einmal überrafd^t unb geplünbert; ja

im ©üben f)aben fie i!§re ^artt)er*9f^offe gegenüber oon

33t)äan§ in ben SBaffern ber ^ropontig gebabet unb gebro^t,

ba§ näc^fte Wal auf unfern eignen (Sd)iffen über^ufe^en

unb bie (Stabt be^ großen ©onftantinuS §u erobern. S)aö

ift ber Staub ber ^inge, ben G^onftantiul bei feinem 3:ob

unferem ^^^^rator f)interlie§."

„@r ift bemütigenb genug," rief Julian. „SBofjtan,

mx jaljlen'g f)eim! ^Itejanber ^at gegeigt, U^ie föeit and)

in ha§ 93^orgenIanb ein ^elbentoiUe bringen mog. 2öie?
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5Iu§ betn fernften «Sübeit, an§ 5lfri!a öon ben SJ^aureti,

an^ bem Dlorben tion ben ^ü§]3oraneit, au§ bem borgen*

(anbe üon ^rmemern, ^beit unb (Serer^^ben
,

ja au§

Snbien unb au§ ber ^i^fet ^Ta^roBane, bte an bem äu^erften

Dftranbe ber @rbe im SJleere leuchten foll, mie ein SDemant,

finb ©efmtbte bei mir eingetroffen, bem 9^ei(^ ber S^ömer

tiere'^runggüolte ©rüge, mir reiifie ^efd)en!e bar^nbringen:

— unb altrömifcfie ^roüingen follen ^af)x für Qafir öon

ben :part!)ifd^en S^eitern burc^flogen tüerben? 9^ein, bei

Wax§ bem Sftäd^er!

3tt)ar fc^icfte @apor auf -bie ^^ad^rid^t, ha% ®onftantiu§

.einen — anber^gearteten! — 9^ac^folger tx^alim ^be,

eine ©efanbtfc^aft, bie f^riebenSoer^anbtungen anfnüpfen

füllte. 5lber ic^ tiefe biefem @rben be0 St)ru§ unb be§

3£er?e0 fagen, ©efanbte unb 93riefe feien überftüffig, ha ic^

bemnäcfift felbft eintreffen n)erbe in feinem ^ataft ju

mefipf)on."

„9^un/' mäßigte ^oüian, „ift @apor im SBege be§

S5ertrage§ ba!)in ju bringen ..."

5lber tjeftig fprang 3uUanu§ auf: „9^ein SJlagifter

SD^ilitum! 9^i(f)t^ Oon SSerträgen, nid^tg üon Übereinfunft

!

(Srft ein @ieg, ein gtän^enber, erft bie üoHe ^Demütigung

be§ ÖJrofefprec^erl :
— bann mag i!)m (— nac^ feinen

S3itten um ^^rieben —
)

gemährt iüerben, ha^ er unter

(^eifelfteHung gelobe, unfere burc^i meine @iege tiorgefd^obene

©renje nie mieber ju oerle^en! D meine greunbe! Qn
meinem ^Iter !f)atte ber 9Jla!ebone fd^on $erfien be^mungen:

foHen Sf^ömer ben ÖJried^en nad)fte!)en? Unb nirf)t alljumeit

mö^te id^ felbft §urüdfte^en t)inter bei ^^itippog ©o^n!

SSilbe 5I(amannen unb "i^xanten ^aben tüir gefdfitagen am
SfJ^ein: follen mir nid^t biefe meicfien 9JJorgenIanbIeute

begmingen? Tlxx fet)It ber ^n!epl}alo0 unb ber ÖJIaube,

be§ Seu0 5lmmon So^ ju fein. 5lber unbefiegte öJötter
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[d^toeBen anä) um meinen §etm. „Sultanu§ ^erficu§

^axtijxm^" :
— nid)! übel mürbe e§ lauten, bün!t mid).

ör^eBt eucf), Söaffen^, balb tüieber ©iege^genoffeu. SSelje

btr, ^]\a, ber Slbler 9^om§ fliegt gegen bic^ I)eran! Wz
(Spötter, bie bei SJ^arat^on unb Salamis, am (5)rani!u§

unb §u 5(rbeta bie @d)aren ber ^ellenen gum (Siege gefüf)rt,

fie njerben auc^ mit un§ fein."

Tili allen gegen ©ine ©limme njarb ber ^ieg gegen

'i}.^erfien be[d^toffen: Quiiang glüljenbe ^egeifterung ri^ alle

mit fort. 9^ur Qoüian l)atte tierlangt, t)orl)er nod) einmal

ben 2Beg ber S3er^anblung mit @a|)or gu betreten. @r
n^arb überftimmt; fc^eibenb fprac^ er ju bem S^tperator:

„id^ münfclie bir ©lud gu biefem beinem erften (Sieg im

$erfer!rieg. Unb (^lüd ju ben n)eiteren! S)u mirft e§

brausen! greunb! bu tüci^t mo^l !aum, — ic^ 1^ah' e§

aufgerechnet — mie meit ber 2öeg ift nac^ ^tefipl)on. Unb
ber 9f?üc!meg tüäxt meiter alg ber 5lngripn)eg."

„©§ giebt für mic^ feinen S^ücfgug au^ biefem Kriege."

„SJiöge bie^ SSort fein Dmen fein!"

xym.

5lm ^benb beg S3efdf)luffc§ be§ ^erferlriege^ fprac^

3ulian §u ben beiben ?5i*eunben: „Unfer 5öeg an bie

perfifd)e ©renge fül)rt über ^ntiod^ia, bie erfte Stabt üon

St)rien. ®ort n)ilt, bort mu^ icl) lange Qext öerineilen,

bie ^ernjaltung be§ gangen SJ^orgenlanbc^ gu orbnen,

üuc^ bie Sf^üftungen, näl)er ber ©renge, gu betreiben."

„^ntioc^ia?" marnte ©erapio nacf)ben!lic^. „^c^ fenne

bie Stabt. 3^^ meilte bort einmal breiüiertel 3al)re.
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Söeuicj tperbet xl)x, bii uiib ha^ 955I!tetn ber ^lutiod^ener,

eu(^ befreunben. 2öä{)te anber§!" — „Unmögttrf)! ^ort

laufen, tüte ölte (Straßen ber Sanbfd^aften, fo alle ^aOtn

ber S?ertt)altnng jufammen." „^m," meinte ^oötan,

„fcflted^t njerbet il)r euc§ üertragen. äJlan fagt, — ic^ lag

e§ jüngft — bte 5(ntio(f)ener jagen jeber Suftbarfeit naclj,

faul ftnb fte, fdjautuftig, lüoljtlebig, pracf)tgterig, Ieid)tftnntg,

gefd^tüäijig, tüeid^üd^, tüottüfttg." „S[Rag alteg fein,"

fpra^ Julian. „3a iif) glaube, e§ tft fo. Unb baneben

finb fte bie frommften ©alilaer. ^efto nDtn)enbiger ift e§,

\>ai i(f) bort erfd^eine, i^nen bie ^ugenb §u bringen unb

bie Götter! Unb ttjie freue \ä) mid^, bort meinen Siebüng

Jüiebersufinben ..." „^Xrtemibor!" rief ©erapio. „ga,

ha§ ift ber (ieben^tüürbigfte unb fd^önfte aller ^ellenen,

bem fd)tan!en §erme§ be§ $rajitete§ oergleidibar, ben ic^

jüngft betüunberte." — „Unb aU ^ünftter erreid^t if)n

feiner, aud^ nid^t ®eorgio§ üon DD^itet, obtüo!)! biefer neu*

üc^ einen 5I(ejanbro0, ber §u iRoß einen SötDen erlegt, auf

einer @emme bargeftellt f)at, nid^t größer at§ ber D^agel

meinet ^aumen^. Sc| beja^ilte ^ofjen $rei§ bafür."

„^a§, Suüan," ertüiberte ©erapio, „fdjcint mir nur

ein ^unftftüd, fein ^unfttDer!. ^^c^ loürbe bem SOlilefier

ciU ^aufprei§ nur eine einen ^aumennagel fditüere ßJotb*

münge gereicht f)aben. — 3^ W Slrtemibor lange nic^t

mefir in bem ^alaft. 2Bo ift er?"

„3n ®a^f)ne bei 3IntiDd)ia; unb, mie er fdireibt, in

eifrigfter 5trbeit. 3^ ^ö^^ i^"^^ altberü^mte Heiligtum

be§ 5lpoIIo, ha§> in traurigen Verfall geraten fein foH,

tüieber fjer^uftetlen befd^toffen unb meinem geliebten 'iiSaf:)h

fol^n ha^ Slmt übertragen, and) bort ba§ §äßUc^e §u er*

feigen bnrd^ ha^ (Sdjoue unb ben Sieg be§ gi3ttli(^en

2id;t§."



527

S^ac^bem Sittian noc^ in umficfitiqer SSeife für bte

®reii§tiief)r Xtixatkn^ gegen bte gottfc^en 3Sü(!er an ber

jDonau (Sorge getrngcn, üertte^ er — an ben 3^en be»

Tlai — 33^5an5 nnb öerlegte feine §of^attnng nac^ 5(n*

tiod^ia. SDie Wonatt, bte er gn SS^janj öerbrac^t ^atte,

follten bie einzige gtüdüc^e, unBewölfte g^it feiner furzen

§errf(^aft fein.

5tuf feinen abergtänbtfd^en ©inn Blieb e^ nic^t of)ne

©inbruc!, ba^ öon bem Slugenblid an, ba er an^ bem

^ataft am 33o»porn§ aufbrad^, eine gange diexf)e üon un*

f)eirüer!ünbenben 3eic^en fid^ an feine ^^erfen l^eftete, S5ei

bem S^itt nad^ bem $afen ftot^erte 5trgo§, fein n)eiger

§engft, unb ftnrgte auf beibe 3SorberfüJ3e jufammen; er

mu^te ein anbre^ ^ferb befteigen. „@in böfe§ Dmen!
9^ie fe^^rt er jurüd!" raunten bie Seute um i'^n ^er, jmar

t)orfi(f)tig, leife: aber feine üUe Steigung, ftet§ auf bie

Urteile ber 9}Zenge, auf bereu fteinfte Su^erung über i'f)n

§u arf)ten, '^atte fein Dljx gefcfiärft in tanger Übung: er

berftanb jebe^ 2öort. ©r erfd^ra!: bie ^u§Iegung be§ B^i*

d^enl tvax ja jmeifeWo^ richtig! 93ei ber furjen Überfaf)rt

au§ bem §afen tjon 33t)5anj nac^ ß^^alfebon fe|te fic^ auf

ben :|}urpurbert)impetten ^aft feinet ©itfd^iffl (aut fräd^genb

ein ^dbt unb tüax burc^ all' ben Särm ber öieten SO^en*

fd^en lange S^^t nic^t §u üerfd^euc^en.

3uüan erbleichte, aU er tt)ieber au§ bem ©eftüfter

ber 3luberer bie SSorte üerftanb: „ber ^^otentiogel! ^er

Smperator ftirbt." ©erapio bemerfte ben finftern (Sin*

brud auf bengreunb: „abergläubifc^er ^f)itofopl£)!" trbftete

er. „Un§ (Germanen ift Söobang SSogel gtüdtic^er Eingang.

Sf^imm an, e§ gilt mir." — „D^ic^t boc^: ftet§ bem Dberften

an 33orb gilt ba0 Omen!*' ermiberte Julian ernftf)aft. —
„D i^reunb, fc^ift mir nie lieber über ben 3lbergtauben

ber (Sf)riften!" ?(ber ungteid^ tiefer traf i^n — nic^t nur
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aU ein ^^l'ngetdjen be§ Un^ettS, ai^ ein Unzeit felBft! —
ein anbereg.

(Sein SSecj naä) 5tntiod^ia fü!)rte über 9li!omebia. @r

freute fid^ innig, biefe (Biaht UJieber aufeufncfien, ba§ er=

tnnerunggreid^e 35ater!)au§, öor allem aber TtaTcimn^ n)ie=

ber^ufe^en, ben .geliebten Se!)rer. „St)fta^ Ifiat mic^,"

pflegte er ju fagen, „au§ bem galiläifi^en (3xah auf bie

Dberpc^e ber (Srbe, SOZaiimu^ aber öon ber (Srbe in ben

^öc^ften §immel §u ben (55öttern gehoben.'' @r fanbte

95oten öorau§, in bem ($ttern!)aufe felbft SBo^nung für ben

gmperator ju beforgen, Tla^mn§> @^rengefd§en!e, barunter

einen SSed^er in ©eftalt eine§ golbenen ©d^iffeg, gu über*

bringen unb bie S3itte, in jenem §aufe bei i^m §u h)D^nen,

bamit er üon feinem (^efpräd^ mögüc^ft üiet genöffe.

@d^on auf ber Steife öon 95t)jan§ na^ 9^i!omebia erf)ielt

er bie 9^ad)rid^t öon ^rbftö^en, bie fomo^I in ber ^anpU
ftabt aU in mand^en ©täbten ^teinafienl einigen nid^t er*

^ebüd^en (Schaben angerid^tet !£)atten: faft fd^rtjerer tt)og

i^m ba^ auc^ ^ierin liegenbe üble ^orjeid^en für \>tn eben

befc^Ioffenen ^rieg.

5l(g fic^ aber im 5lbenbrote ber Sh ^^^ ^uguftu^ ben

3:^oren bon 9^i!omebia näherte, fprengten 93oten unb einige

95ürger ber ©tabt i^m eilfertig entgegen unb i^r %n^xex,

ein ^riefter ber 5lt^ena, fprad^: „o §err, §ie:^e bengügei

an! SSenbe bein 9{o§! S^eite nic^t ein in bie trauernbe

@tabt, ha'^ nid^t krümmer unb ^ob i^re fd^hjarjen (B6)atkn

auf beinen SBeg h^erfen."

„SBal ift gef^e^en?" fragte gulian beftürjt. „^ann
td^ nid^t in meinem ©Itern^aufe ben (Göttern opfern?" —
„9^ein, o §err! ^ein @Itern^u§, — e0 ift nidfjt me!)r.

©in ©rbbeben — ^eute morgen. Wt anbern (SJebäube

fielen unbefd^öbigt, jeneg, . . . e§ liegt in 3:rümmem, aud^
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ber neu üon bir erricfjtete §au§altar." ©d^nierj gucfte

über Swliang Metdjeg ^ntü^. „2Be!f)e! (Sin traurig ^u^

geilten! — ©o tüerb' ic^ bei Wa^mu§> tüo^nen. 2ßie natjni

er bie (5)efd)en!e auf?" — „0 §err, 5ürue mir nid)t!

2)ie @ef(f)en!e . . . bort bie (Sftaüeu bringen fie §urüc!.

SJ^ajimug ift . .
." — „SBa^ ift mit meinem Seljrer?"

—

„3:ot ift er. ^er einzige unter allen (Sinmolinern! ßr-

fdjlagen üon ..."

„^on mem?" \ni)v Julian gornig auf. „S^on ben

^aliläern? (Sd)on einmal bebro^ten fie fein Seben! 2Bel)e

Ü^nen! (Srf^tagen öon h)em?" — „SSon bem ^ttar beine^

^aufeg, ben bu %\)o\iü neu errichtet !)aft. 90^ajimu§ ftanb

baüor, if)n für beinen ©ingug §u fc^mücfen, §u betränken,

ba§ erfte Dpfer barjubringen, umgeben Don beinern ©efinbe.

SDa !am ber Örbftofe: ber l)o^e SO^armorftein fdjiug um:
— il)n allein ^t er getroffen." „(Sr! @r felbft marb

ha^ erfte C:pfer," ftöfjnte ^niiau in bitterem 2Bel). „0
SJ^afimu»! Unb für mic^! Um meinetloiden!" (5r ftieg

üom $ferb, loarf \iä) in ba^ iBxa§ neben ber (Strafe unb

UJeinte laut.

2)ie greunbe unb Dribafiu§, ber 5(r§t, Ratten ^lixtjt,

x^n ju beruhigen, x\)n mieber in ben Sattel §u bringen,

„©ufebia — §etena — ^IjiUppu^ — DJJa^imu^!" feufäte

er. „@ie fdieinen mid) nac^jujielien!" Unb er befol)f, bie

©tabt 9^i!omebia ju umgeben.

„@^ ift un^eimtid)," flüfterte gooian (Seropio ju. „^a§
anbere — 9^ofe unb Ü^abe — ba^ ift nic§t§. 5lber eg

f(^eint boc^ faft, aU ob (Jf)riftu§ tpirfücf) auferftanben

fei unb ^od) t»om §immel t)erab ben ©ötterbienft unb

(SJötterbiener fic^tbar ftrafe." — „Sind) bu, goöian? ^alte

bir beinen ^tütn ^opf nüchtern unb frei üon jebem 'Aber-

glauben! $örft bu, üon jebem! SpfJir ift, unfer greunb toirb

flarer ^öpfe um fid^ bebürfen. @r ift überreigt, 2Ber mcife,

tia'on, ©ämtl. poetifcfet mtttt. Srteite €trie «b. i. 34



530

Wa§ t^m ^itttoc^la Bringt an 5Infregnngen. ^erfer^feite,

Sieiterangriffe möcf)te td) if)m biet lieber tuünfc^en.

"

3nnä(f)ft brad)te if)m nun fc^ou jeber ^ufent^It unter*

tüZQ§, jumal in ben größeren (Stäbten tüie S^icäa, ^nttjxa,

^rrfielaig, ^^ana, gauftino^olig, $^Iä, ^arfu§ unb ägä

gal^treid^e Srgerniffe. ^ereitg t)ier üernatim er gar üiel

t)on ben klagen ber (s;f)riften über S5erfoIgung, über grau*

fame §anb!)abung feiner neuen (5Jefe|e: — Etagen, bie

'ü)m aUhalh in Slntioc^ia f)0(^ über beut Raupte jufammen»

fdalagen follten.

@0 §eigte \xä), ha^ bie mit ber ^ulfütirung betrauten

93eamten, bie man ni^t tt)Df)I au^ (5:^riften ober ©t)riften*

freunben tjatte n:)ä{)Ien !önnen, gefc^ürt öon ben „f)etleni*

ftifi^en" ^rieftern, arge 2öi(I!ür unb Sf^ai^fuc^t ttjalten

ließen, ^er junge ^errfc^er fat) feine beftgemeinten S5e*

fc^Iüffe miprauc^t, feine ®ered)tig!eit für alle in 33ebrütfung

ber (J^riften t)er!el}rt. ^a§ tjerbitterte i^n, erfüllte i^n mit

TOßmut. 5lnbererfeit§ reijten ifiriftlid^e ©iferer burc^ bünbe^

2;oben aiiii) gegen feine geredjten 5lnorbnungen feinen S^xn.

W)n tmmer nod^ fiegte ujieber in \i)\n bie angeborne @üte

be§ §er5en§, ber eble (S(^n)ung ber (Seele, bie begeifterte

Siebe §u bem ^ti^. Unb auc^ bie griecl)ifc^e „Seiditerreg*

barfeit" !am i^m babei §u §ilfe. @in :paar freunblic^e

(ginbrücfe tierfclieud^ten rafd^ n)ieber jene§ Q^ttvöÜ unb

riefen il)m ben etföag fpielerifcljen 3Bi^ jurüc!, an bem er

fid^ gern ergö^te.

3n ^n!t)ra trat ber 3lre§priefter ber @tabt an i^n

^eran mit ber aufbringlic^en 5ln!lage auf §0(^t)errat gegen

ben ^räfeften üon ^alatien, ber in ben bangen ^agen

nac^ be^ ©onftantiu^ Zoh unb t>or bem Übertritt feinet

§eere§ ju Julian nac§ bem ^iabem getrautet fiabe. ^l^

^^emeig fütirte er an, ber $räfe!t ^ai^^ fid^ bereite einen

^urpurmantel angefd^afft. „^u meifet, oi) Sm^ierator,
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ba§ ift burc^ ein ©efe^ be§ ©oiiftantiu^ mit bem 5:obc

kbrot}t!"

„;Sc§ tpet^, ü SSortrefflid^er. 5(ber icf), at§ P)ttofopt),

bin nic^t fo eiferfürf)tig niif bie üonietjmfte ©ctüanbuug.

2)er arme $räfe!t! 9^un t)at er fic^ tiergeblid^ in Ä'often

geftürgt unb tt)af)r}d^einlirf) !eiiic üoUftänbige $ur|3urtrad)t.

O, 'Oa, in jener 5Irca liegen, glaub' icf), ein :|)aar ^urpur*

fanbaten. ^itte, bringe fie iljm mit meiner ©ntfdjulbigung,

ba§ idj if)m guöorgefommen bin. 3c^ tf)ue e^ nie njieber."

2n 5tgä baten bie vereinten 9^r}etoren, er mijge einen

ZaQ länger üermeilen, eine Sobrebe auf il^n anjufjören,

bie fie gemeinfc^aftlid^ üerfa^t f)atten. „Sobiel SO^ü!)e

mac^t e§, mid^ ju loben/' täd^elte er, „ha^ fid^ üier an

bie 5Irbeit mad)zn muffen?! ^ein, i^r ©djmeipelabnen,

id^ laffe mic^ nur loben üon benen, bie auc^ ben 9}Jut

^aben, mid^ §u tabeln. SJ^ein Sobrebner f)ei§t (Serapio:

— bort fte^t er."

gn §ierapoIig tüarb if)m ber bi^l^erige $räfibiati§ in

Letten oorgefü^rt: er toar befd^utbigt, burc^ Saugen über*

füf)rt unb burc^ feine eigne ijanbfdjrift, ha^ er auf bie

erfte 9^ad)ridjt üon Si^tianS ©r^ebung §u ^arig üon ©on*

ftantiu§ fic^ al§ befonbereg ©nabengefd^en! für bie treue

(Stabt §ierapo(ig ha^ §aupt be§ ©mpörerg erbeten lt)abe.

gitternb, mit fi^Iotternben ^nieen, ftanb ber 3iRann üor

ii)m. „(Sin fd)tec^ter Ö^efc^mad," meinte Suüan. „Q6)

tüürbe mir etföag (Sd)önere^ erbitten. Übrigeng : id; 1i)abe

ja feinen 3Sunf(^ erfüllt unb meinen ^opf felbft in biefe

©tabt getragen."— „Slber, o §err, beine ©euugtljuung. ..?"

— „(Sott ic^ ettüa feinen ko\>\ neE)men? @r ift aud^

nidit fd;ön! Öijft i^m bie Letten!"

Qu (Jt)ru§ erf)oben ja'^Ireidie ^rooin^iaten bürgertidie

unb (Straftlagen loibcr ben eljcmaligen ^räfeften 3:(ja(ajfiug

unb liefen babei einfließen, ha^ biefer 9Jlann ganj befon*

34*
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ber§ ben unglii (fliegen @a!Iu§ in bie §änbe fetner §en!er

gef^iett ^6e. „S<^ wei§ e§," ertüiberte ^it^tan, „unb id^

l^affe ben SO^ann. ©(^tüetgt mit euern Etagen, bi§ er mir
genug getljmt, ben er am fdjtüerften öerletjt ^at 3cf) aber

begnabige if)n. 9D^an fotl md)t fagen, ba§ nur bie ÖJaütäer

i:§ren ?5cinben bergei^en. 9^un !Iagt bei anbern ^icEitern,

nid^t bei mir."

3n 5Intiod^ia, tro er SO^itte 3uni eintraf, ^iett er ganj

regelmäßig @eri(^t»fi^ungen ab. Man ^rie§ bie (Sjeredjtig*

!eit feiner ©ntfdEieibungen. 90^an fagte, bie (55öttin ber

©ered^tigfeit, 5lbrafteia, längft megen ber ^^reöet ber 9Jlen=

fd^en bon ber @rbe in ben §immel geflüchtet, fei unter

bem @d^ilbe 3it^ian§ mieber ^erabgeftiegen in ha^ 9^eic^

ber 9?i)mer. ®ie Seute lobten §umal bie Tln^t, bie er

fid^ gab, bie (Streitenben §u güttid^em ^ergteid^ §u bringen.

®ocf) fiel e§ auf, ^a^ er forgfäüig bei jebem Sf^ed^tS^anbet,

au(f) bei fold^en, bie mit ber Ü^etigion gar nid^t§ §u t'^un

fiatten, nad^ bem 55e!enntni0 t)on Kläger unb S3e!Iagten

fragte unb bereu 3lnttt)orten !^ierüber in einer befonberen

ßifte üermerlte. „SBarum t^uft bu ba§?" forfd^te Soöian,

in bie lange SloHe büdenb. „3^be§ S^iertelja^r tüerbeic^

feftfteUen unb burc^ ijffentlid^en 3(nfc^Iag befannt madien,

tüetc^e 9^eIigion§|)artei bie meiften SSergtei^e aufmeift. 93i§

je^t finb bie unberfö^nlid^ften bie 3uben: — „„5Iuge um
5tuge, 3<i^tt um Sdi)n.

"
" ®ann !ommen bie Seinbelieb^ber,

bie fanfteu (Baüläex, tüetrfie bie (S^üter biefer SSelt öerad^*

ten: fie janfen unb mud^ern mit ben Suben um bie SBette.

®ie üerföfjnlic^fteu finb bie füubigen §elleniften. ©old^e

(Srgebniffe erfreuen mein §er§, id) faun'l nic^t leugnen,

§umal bieg 5lntiod)ia ja al§ eine §ocf)burg ber Ö^aüäer

gilt."

SDog follte aber bie einzige ?^reube fein, bie er in 5ln=

tioc^ia erlebte. 3I(§ ein abermalige^ Unljeil bebeutenbe^
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SSorjeid^en mußte tl)m fc^on bie 5lrt feinet ©nt^fnnges! in

btefer BtaU gelten. 2Bte ftd) fein ÜJeifejug ber norbtüeft*

tid^en 3Sorftabt näherte, frfioKen if)m bunt^jfe Mngeti3ne,

unterbrodjen üon fcfiriHen ©djmerjengvufen, entgegen, ftatt

ber frö^Ii(^en fefllid^en @inf)otung, mit ber if)n bie anbern

(Stäbte begrüßt I)atten. @r erf(^ra! unb feine 3^9^ öer*

finfterten fid§ nod^ me^r, aU feine äurüdeilenben SSorreiter

bericf)teten, bie 6tabt begetje an biefem ^og ein geft ber

tiefften 3:rauer: ber Züh be§ 5lboni§, be§ jugenblii^en

Sieblingg ber Stpfjrobite, merbe ^eute f)ier begangen, „^a,

\a/' fprac^ er, fo))fnidenb, „bie Sieblinge ber ©ötter fter*

ben frü§."

XTX.

gebe @tunbe ber !nap|) bemeffenen 9JJuße, bie ber biet

bebrängte g^^^^'^tor ber 5lrbeit unb ben ©orgen abge*

binnen !onnte, üerbrac^te er an ber ©tätte, bie er ju

einem großen ben ©öttern geujei^ten ^unftnjer! §u geftalten

befcf)toffen fjatte: in bem Tempel unb §ain §u ^ap^ne,

nic^t gan§ 5n)ei (Stunben öftürf) üon ber ©tabt.

@Ieid) am ^Tage feiner 5tn!unft toax er f)inau^geeilt,

^atte ben geliebten Silbt)auer in bie ^rme gefcfiloffen

unb i^m feine begeifterte SSemunberung au^gefprod^en

all' ber 2öer!e ber ©c^önl^eit, bie fein 2Bal)tfol§n in

biefen SJ^onaten l)ier gef(Raffen l)atte. „€) §err/' rief

ber 3üngling, ftral)lenb t)or ©lücf über ben 33eifall

feinet ©ebieterg, „n^eld^e SBonne ift e§, jel^t §u leben,

unter bir ju leben, für hid) unb für bie .ijerfleltung ber

(5c^önl)eit, ber l)eitern Sebengfreube, lüelc^c bie (^jräber-

öere^rer öon ber (5rbe ^inn)eg ju ben ©Ottern Vertrieben
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()atten! gn gar bieten ©tobten beine^ 9f^etc^e0 t)ab' x6)

fdjon in beinern ©inn gcjc^afft. Überall, auf allen ©trafen

unb ©trömen n?te auf ber ©ee, fie^t man in SBagen unb

©djiffen bie geraubten ober geftücf)teten ^ötterbitber öon

93Zarmor ober SJletall in bie üerUJaiften 3:einpet unb §aine

5urüd!e^ren. Überall eri)eben fic^ ttjieber 5erft5rte Elitäre,

man fiei)t aller Orten Opferfeuer, 2Beil)en, Steigen befranster

Sünglinge unb Jungfrauen, bie bei bem fanften S:on ber

i^töten in ben tieitigen Rainen fidE) §u flieljen, §u fudjen,

enblid^ §u finben fdjeinen gu gemeinfamer Slnbetung ber

©Otter. Slber l^ier f)atte id^ nicEjt gan§ leidste 5lrbeit.

Unb nid^t gang ungefätirlid^e.

"

„2öer f)at e0 gemagt, §anb an bidj §u legen?" braufte

3ulianu§ auf. „5lber mag frage id^! ©elbftoerftänblid)

bie ÖJaliläer. S)u marbft angefallen?" „dlnx §meimal,"

ladete ber junge ^ünftler, „unb nur einmal ein menig ge*

ri^t." „(&x^ä\)U\ ^erid)te! 2öäl)renb bu mid^ uml)erfül)rft

in bem Tempel, in ben D^ebengeböuben , in bem (Sparten,

in bem §aine. Sft mir boc^ alle^ neu: — nie meilte

i^ l^ier." — „SBenn hn terftatteft, beginnen mir mit bem

§ain, befc^auen bann bie meiten ©arten unb fc^Iie^en

unfere Söanberung ah in bem 3:empel."

Unb inbem er nun ben 3(u!ömmüng mit fing ge»

mäl}lter ©teigerung ber (Sinbrüde in ben grogartigen 5ln=

lagen üom (Sinfad;en §u immer @cl)önerem geleitete, erjä'^tte

^rtemibor: „^u meigt, fd)on bie D^ai^folger 5ltejanberg

^aben biefeg Heiligtum gegrünbet, ha^ über fec^g Sai)X'

^unberte bem ^ienftc $l)öbo§ SIpolIoB gen)eil)t mar. 2)ie

2öai)l be§ Drte^ mar nid^t SSillfür: benn bie fromme

©age mill, 'Oa^ in biefem SBalbe bie t)oIbe S)a:|3^ne, Oon

%\^oUo§> fieifeem Sterben terfolgt, auf i^r %k^m üon ^efta

in ben iiorbeerbaum oermanbelt mürbe. @§ ift fo fc^ön..

ha^ ju glauben."
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Suüan lächelte tüefinüittg: „iinb tüte üiel fd^öner ttoc^,

bie ^ebeutiing §u begreifen! Vernimm! @tx)ig fc£)mücft

fic^ ber Qoott mit bem 2anh ber tiemanbelten beliebten:

benn, ifl aud) ha^ ©lütf ber Siebe üertoren, — etpig,

immer grünenb — ift ber Siebe ©ebäc^tni^ unb bie Siebe

felbft. 5Iber 't)a§ begreift nur, tvtx eine §e(ena t»erIoren

t)at. — @pri(^ tüeiter. 2)oc^ nein! ^ernjeile nod)! @ief)!

SSie rt)unberfd)ön ift biefer Dieid^tum an OueHen, !rt)ftall*

f)e[len Söaffer^ öoll! Unb ba!f)er, tro^ ber argen 2)iirre

biefeg @ommer§, biefer föftlid^ grüne Üiafen! Unb bort

bie ^errlid^e Öiruppe üon (5t)preffen, üon ^latanen! SBa§

g(än§t bort fo tpei^ au§ bem bunfeln Sorbeer beg ^inter*

grunbg?" — „3:ritt näf)er! ©^ ift eine ^apljne, bie iä)

^ier gearbeitet: — bir gur Überrafc^ung. (Sie!^, biefer

uralte, mächtige Sorbeerftamm foH ber Saum ii)rer 55er*

tüanbtung fein: er ift längft t)oi)I ..." — „W:) x^ öer*

ftef)e! 2Bie finnig! S^on ben ©o^ten auftüärtg bi§ gu ben

«Ipüften täffeft bu fie fd^on üermanbelt fein: aber au§ bem

^oljlftamm ragen ber fdjianfe Seib ber Jungfrau, bie

garten Prüfte unb ba^ i)oIbe feufdie 5(ntli|. SBie fein

erbad)t! 3<^ ban!e bir, mein Siebting. — §ord), tüdd)

entgücfenber ©efang ber SSögel in jenem 3)Zt)rtengebüfct)!"

— „3a, bie 9Za(^tigalIen ! Ungäfjlige !^aben öon jelf)er biefen

bufc^reic^en unb quetlenreidien §ain jum Siebling^fi^ er*

!oren." — „Unb §ier . . . tüa^ flutet fo beraufc^enb öon bort*

l)er burc^ bie tüeic^e 5lbenbluft? SBelcf) fü^er ^uft?" —
„©§ ift ber 9^ofenn)aIb ber Slpl^robite! öiebulb ! 2öir fd^reiten

barauf ju. 3d) fanb eine f(f)öne S3ron§eftatue ber @öttin,

üerftedft unter altem ^erümpet, tpo^l geflü^tet üor ben

(Sfiriften. ^enn fie ift narft. ©ief)ft bu, t)ier ftel)t fie,

t)ier, unter ben 9f?ofen." — „£> tüie ^errlid^! 9^ein, nid)t

nac!t ift bie !eufct)e ©öttin: benn it)re @^ijn§eit bedft fie

äu. — Unb "Oa brüben! 2)er mäd^tige äBafferfatt, ber
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bort bon bunfetgrünen mooftgen Reifen meberfc^äumt! Utib

unten fagt eine fc^öne 9^^m|3f)e bie gan§e glut gufammen

in filberner 5lmp!)ora. 5(u§ ber fliegt bie gebänbigte

^raft faitft ba^in al^ ftarfe Ouette." — „®§ ift ber ^afta*

Ii](f)e Huen." — „D la^ mx6) nieber!nieen, bie fjei^en

@cf)(äfe !ül)len mit bem ^eiligen D^ag." — „ga, "^eilig!

SBeigfagung fpenbet ber OuetI: an^ einem Lorbeerblatt,

ha§ er unter frommem ©ebet ^ineingetauc^t, Ia§ §abrian

feine !ünftige ©röße. ^ber a^, .au^ bie§ Orafel ift oer*

ftummt. (Sonftantiu0 ^atte bei ^obe^ftrafe verboten, e§

ju befragen." — „^ä) tüerb' e§ tüieber reben ma(f)en!

^erferfiege fotl e§ mir öerüxnben." — „9^uu, bitte, biefe

3Jlarmorftufen neben bem SBafferfall empor. (Sie!), f)ier

n)eit^in fd^auft bu nic^t^ aU SBalb. 3Sier ©tunben ^at

er im Umfang! @r ift bie 3uf(uc^t in ber Ö5Iut be§

f)ei§en (Sommert. @r gelüäfirt auc^ füfeen, ficfjern 55er*

fted ben Siebenben, bie noc^ ha§i (5)e^eimni§ fuc^en muffen,"

frf)Io§ ber fd^öne güngüng errötenb. „Unb SDapi)ne§

@efd^id," lächelte Julian, „mag bie 3}iäb(^en marnen,

alljufpröbe bie ^ei^e SSerbung abgumeifen! — D tüie

^errlic^! 9^ing§, fo meit ic§ fe^e, nur mogenbe bunfet*

grüne SSipfet
!

" „^(o§ bort, rec^t§, — bitte, n)enbe ba^

.^aupt, — fiab' \d) hnxä) ben all5ut)ern)i(berten SBalb —
benn feit balb brei^ig 3at)ren na^m fic§ !eine §anb me^r

biefer Stätte an! — einen Slu^blid fd^neiben laffen. @d^au

^itt!" — „W), m^ ift \)a^? ^tl(i) glängenbe ÖJebäube!

SBelc^ fc^immeröotle ^al^n! §ot)e ©ötterbilber fielen ju

beiben Seiten." — „@§ ift ein ©tabium, eine Slennba^n,

ein 9f^ingpla| für SBagen unb 9^o§ unb jeber 9^aum, beffen

oIt)mpif^e (Spiele bebürfen. 8c^on feit 5luguftu^ tx)ar ha^

^ed)t, folc^e t)ier §u fjalten, öon 5tntiod)ia bem tjeiligen

@(i§ für bie ®auer öon neunzig Olt)mpiaben abgefauft

lüorben: ein SSotilt^öter, ein reicher, 93ürger ber bamal^
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nod^ fromm göttergtäubtgen «Stabt, @ofibui§, f)at fünfje^n

ZaUntt Ö^otbeg gefttftet für bie jäljrürfie %tkx. — 5lu§ bem

fo reic^ öon btr mir getr)äf)rten ßJoIb ^Be id^ SBagen

unb tüunber^errlid^e ebte Stoffe au§ Spanien nnb ^art^ien

angefauft. Sänge ^6en biefe fc^önen ©piele ru'£)en muffen:

ber 93if(^of ^at fie tierboten unb ba^ ®e(b für bie ^irc^en

üermenbet. 5l6er bie§ 3af)r motten mir fie erneuen.

2öann im §erBft ber $:ag bed grofsen 5lpotIofefte§ mieber*

!e:^rt, bann follen mit bem alten @tanj, ben (Spöttern gu

ß^ren, bie oti^mpif^en (Spiele, ganj mie ju (5ü0, t>or

beinen fingen fic§ oottjiefien."

gutian umarmte ben güttgting mit greubentt)ränen ber

9ftüf)rung in ben 5lugen. ,,§errti(^ ! D mie ic^ bic§ liebe

!

SSie fo ganj bu mäi^ t)erftel)ft!" — „W)zx nun, o §err,

la^ un§ aUmä^Iic^ au0 2BaIb, §ain unb ©arten bie Schritte

ju bem Tempel lenfen. — ®er 5l6enb bunfelt fc^on herauf.

SBir iiaben unl über eine Stunbe meit üon bem ^eitig^

tum entfernt." — „2öie üerftog mir bie 3eit! 5Iber fief)!

2Ba§ ift ha^ bort? TOtten in bem fronen 9^afen, . . .

bie üielen %Ud^n fc^mar^er ©rbe?" — „0 mein Später,

fcl^reite rafc^ oorbei! 9^icf)te nit^t bie teu(f)tenben Singen

barauf! ^omm, Ia§ un§ einbiegen in biefen (SJang oon

Dlioen. — 3Ic^, e§ reichte bie Qtit ntc^t me^r, jebe Spur

be§ ^ä^Iic^en tjor beinem Eintreffen ^inmeg^umif^en

:

!onnte bod^ erft oor furjem ber le^te SSiberftanb be§

93ifrf)of§ gebro(^en merben! ®er ©ötterfeinb (ä^onftantiug

f(f)ritt gleich bei eintritt feiner |)errfc^aft aucf) gegen biefeg

Heiligtum ein. ^ie Spiele, bie Dpfer, bie Stufjüge, bie

Söei^en, bie Drafel mürben verboten, feine Srfiergen be*

matten ben gefc^loffenen 3:empel, nai^bem fie il)n ge*

plünbert, unb bie Zugänge gu bem Ouetl ^aftalia. ^ein

©ötterbiener burfte bie Stätte mti)x betreten: fie Deröbete,

ber §ain üermilberte, bie (SJelber, bie ber Staat ober bie
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©tabt für ^apl)ne jö^rlid^ G^jo'^^t !)atten, tüurben ber

^irdbe ^ugetoenbet. 5lud) mu§ leiber gefagt tüerben, 'Da^

bie Stntioc^ener, ganj bem ^altläer gugetüanbt, ben Drt

nic^t mtl)v befu(f)ten, big (5in§ gejc^a^, ... ein ©reuel

öor ben feiigen Göttern!"

„Sd^ af)ne ! S^ic^t oI)ne @runb nenne id) jenen dJIauben

ben ©räberbienft. Slnflatt bag ^ergängü(f)e am 3}lentc^en

burd) bie reine glamme tjerge'^ren §n laffen, f(^aufetn fie

überall tiefe fiöd^er in bie lEjeiüge @rbe, enttüeif)enb i^ren

mütterlid)en ©c^o^, nnb überall I)in, ouc^ in unfere Ztm\)d

nnb §aine, tragen fie i'^re e!eln ©räber: ^Jiober, %äuin\§,

S^ertüefnng ba!^in bringenb, tüo einft f(^öne 3Jienfc^en

freubig fi^öne ©ötter ef)rten. (£g ift ein mir ganj be-

fonberg üerliaßter (SJrenel nnb gretel."

„@r gefc^al^ aud^ I)ier. ^ie ^nod^en eine^ ^ifc^ofg

öon 5IntiD^ia, Sabl^Ia^, ber unter ^eciu^ im Werter ge=

ftorben fein fott für feinen (Glauben, — biefe §uerft fdjafften

bie ©aliläer in feierlichem ^luf^ug t)ierf)er, begruben fie,

gerabe gegenüber bem Eingang in ben §aupttem)3el ..." —
„2Be()e, bie ÖJötter ju öerfdjeuc^en, il^ren ®ienft ju öerun^

reinigen!" — „^a, \i)n unmögtic^ §u mad^en, folange ber

©reuel n)äf)rte. (Sutfefet f(o!)en bie legten $riefter, bie

legten frommen, bie fi(^ noc^ in ber S^ä^e gehalten f)atten,

ben enttüeif)ten Ort. 5lBbalb erbaute ber S3ifc^of eine

S3afiti!a über ben alten (SJebeinen; unb nun brängten fid^

aUe ©Triften in ber (Stabt, in ber Umgebung baju, I)ier

in ber 9M^e i^reg 9}lartt)rg beftattet §u merben. S)er

§ain ber greuben tüarb ein ©räberfetb." Sulian üer*

füllte, öon @d^merj ergriffen, ba§ ^au^t mit bem SJJantel.

„Stiele 9JlüI)e foftete e§ mir, tro^ ber unbefd^ränften SSoU*

mad)t, bie bu mir gegeben, ben SBiberftanb ber ^riefter

ju brechen. (Snblii^ fe^te i^ e§ buri^, ^a^ fie — auf

beine Soften! — bie ©rabürc^e abbrachen unb bie Ijeiügen



539

unb bie anbern ^no^en tüteber ausgruben unb — aber»

ma(ö in feierlichem 5(ufäug — in bie @tabt unb bie

bortigen 93afili!en jurücfbrac^ten. 9^od^ fonute ic^ aber

nid^t alle ©puren ber 3(u0grabungen tilgen. — 9Zuu fief),

tt)ir ftefjen üor bem ^Tempel. (Bd)au ^in, mie ber ®ott

im (Scheiben fein §au§ unb bic^, feinen liebften ^^^nefter,

jugleid^ mit feinem golbigften ©tra^i begrübt, ©ei mU--

fommen, §err, in bei @ottel unb in beinem §aufe."

SDamit fü'^rte er i^n bie äRarmorftufen bei l^errlic^en

3:empell f)inan.

^ie fec^jefin forinf^ifc^en @äuten bei $eriftt)tl aul

prac^tüoH gelbem numibifc^em SJlarmor tüaren mit ^anb=

breiten S3änbern ton @olb unb (Silber umfaßt, frommen

SBei^gefc^enfen alter unb jüngfter 3^^^. 5(ucf) i^re ^api-

tette geigten 25ergo(bung. ^ie ehernen ^oppelt^üren trugen

!uuftt)o!0[ getriebene 9teUefl, unb all ber güngüng fie auf=

ftiefe, brang aul bem innerften 9?aum, ber ebenfatll ge^

i3ffneten ©ella, eine fotc^e %tnt ftra^Ienben Sidjtel bem

eintretenben ^eiTfd^er entgegen, ba§ ber, mit einem Stul-

ruf frommen ©taunenl, geblenbet, bie 5(ugen fcf;(o§ unb

erft nad) einer SBeile ujeiter fcfiritt.

®al Sic^t ftrömte aul öon einer n^eit über lebenl*

großen ©tatue 5tpoC(l aul gtänjenbftem tüei^em ?D^armor,

ber, bal fd^öne §aupt leidet torgebeugt, aul gotbner

©c^ale einen ©egenlgu^ auf bie (Srbe aulsugie^en fc^ien:

unb gerabe aul biefer ©^a(e ftraf)tte bie blenbenbe %ix\ie

he^ Sid)tl. ^a^ getüaltige 93itb füttte bie gange SJ^itte

ber ^atbrunben (SeUa, bereu Sßänbe, aul ben erlefenften

bunten ©teinarten jufammengefügt, in allen ^fti^^en

fc^immerten: bü^enbe ©belfteine unb fc^itternbe perlen,

ringl über bal ©eftein ber SSänbe öerftreut, mefjrten ha^

untt)iberftef)ücf)e Sidjt.

SSon bem ©d;auer tieffter 5(nbac^t ergriffen, fan!
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Suüon auf bie ^tee mit bem 5lu§ruf: „o nimm meine

gan^e (Seele !^in, ^lf)öbo§ Apollo!" Unb er Betete tang

§u bem ©Ott empor, beibe 5lrme ^o^ ju i!)m erl^ebenb.

XX.

S^lur ^ier in ^ap^ne, nic^t in 5Inttod^ia, foHte ber

junge ^uguftu^ @rfreuü(f)eg erleben in ben neun SDlonaten

feinet ^lufent^alt^ an bem Dronteg: t)ielme!§r Ujarb biefe

3eit bie bitterfte feiner furzen ^errfcfiaft. 5Iu§ mannig=

faltigen ©rünbeu marb fein ^erf)ältni§ ju htn Slntiod^enern

gleich) ton Einfang an ein ungünftigel, ja §ule^t ein l^öd^ft

feinblic^e^: aug ©rünben, bie fic§ fiiieinbar, — aber aurf)

eben nur f(^einbar — n)iberfprac^en. ^2lntio(^ia toar hü'

mal§ äugleid^ eine ber eifrigft diriftlic^en unb eine ber

allerUeberlii^ften ©täbte be§ 9^ei(i)eg: ettoa tt)ie dlom im

3eitalter ber S3orgia ober $ari§ im fiebge^nten Sai)X'

^unbert: i)at man bod^ Slntiod)ia gerabe5U „ha§ antue

$ari^'' genannt. 2)er SBiberfprurf) erftärt fid^ einfa(^ au§

bem pii)ft äußerlichen be^ bort geübten ©t)riftentum§.

(So oerftieß Julian §ugleic^ gegen bie beiben ^errfd^enben

(Sigenartigfeiten be^ bigotten unb oergnügung^toHen, luft-

üppigen unb gtauben^eifrigen ^öl!lein§. (Sr fpürte al^balb

ben fdjarfen ®egenfa| ber Seutc^en ju feiner Slrt l^eraug.

(£r tt)u§te xf)n nid^t genau gu gergliebern: aber Sooian

erinnerte i!t)n, mie oor furgem ein U)ürbiger Ü^ömer alten

Sd^Iage^ an^ 3;:ibur bei Stom fein 5Imt al§ ^räfeft !^ier

niebergetegt ^abt: — „toegen llnbegreiflid)!eit feiner 5Imt^^

pflt(f)tigen."

@eit ber gmperator ju ^^§anj fic§ offen 5U bem
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Ö^öttergtauben 6e!annt, bie fjeibmfd^en $:empet tüieber gc*

öffnet, gar mand^e ben ©f)riften ungünftige 9)la§rege( ge-

troffen Ijatte, bie bann in ber 5(ugfü!f)rung ,
gegen feinen

SSitlen, üon ^eibnifcf)en ©iferern, jumal eben ^$rieftern,

freöentlic^ miprancfit tüurben, föar er felbftüerftänblic^

unb mit D^ec^t öerbädjtig, ja üer^agt getDorben ben fromm*

gläubigen ©Triften, aber au(^ ber fc^on bamatg tiiel größeren

Qa^l öon (Sc^einc^riften : ^a^ ^ei^t ben öielen, bie, au§

irgenb einem ©runb äußerer S5orteiIe, feit brei^ig Sö^)!^^"

in bie ^irrfie eingetreten maren. 55on bem roeitauS größten

^eite ber Slntio^ener tparb baf)er fc^on ber 5ln!ömmUng

mit DJciBtrauen, ?^urc^t unb §a^ empfangen. (5§ gab f)ier

nur giemlicf) tüenige Reiben: audf) jene^ Stboni^feft tüar

unter ßonftantiu^ in ein ©rntefeft umgemanbelt tnorben,

tüobei man bann freiließ fel)r unpaffenb bie einmal über-

lieferten 2:rauercf)öre beibef)atten Ijatte. Unb aU nun

gerabe in ben erften 2Bocf)en feinet 5(ufent!)a(t^ immer

5a()Ireid)er au§ allen ^roüingen be§ 9iei(^eg bere(i)tigte unb

unbered)tigte Etagen über bie SSerfotgung ber ©liriften ein*

tiefen, — ba machten bie ^ntiorf)ener ben Sluguftu^ of)ne

meitere^, of)ne Unterfcfieibung be§ Segrünbeten üon bem

©rfunbenen ober boc^ arg Übertriebenen, o^ne 3^rennung

beg üon il)m @eft)oKten unb be^ gegen feinen SSillen

ÖJefreüetten, üerantn)ortIic]^ in leibenfi^aftüc^er §i|e, mit

einer ÖJefrf)mä|ig!eit unb (Srfinbung^gabe be^ ©äffe», aber

auc^ mit einem geiftreidien 2ßi| unb einer greube an

treffenbem ©pott, bie man ja auc^ an ben ^arifern mit

ebenfoöiet Ü^ec^t tabelt tüie lobt.

5lnbererfeit§ aber füllten firf) biefe frommen ©iferer in

il)rem !^ier feit 3o'^i^l)unberten l)errfcl)enben üppigen, un=

gebügelten ÖJenufeleben auf ba§ empfinblid)fte üerle^t burc^

biefen güngling t)on einunbbreijsig ^af)xcn, ber ben ^^ilo*

foplien fpielte, ben 5l§!eten tpie nur irgenb ein c^riftlidEier



542

Wön^, ber, oBtro^t unüer'^etratet, fie gor md^t fa^, bie

öerfüljrerifdjeften Söeiber ber tüegen if)rer ^^rauenfc^öne

ge|)riefenen ©tabt, fameit fie if)m au6) iio^ fo empfänglich,

ja jutiorfommenb entgegen, tDoran fie e§ nja^rlid^ ntc^t

fehlen liefen. @r lie^ bie fcf)önfte §etäre ber @tabt, bie

üppige Sanra, bie fiif) in fein ©d^tafjimmer gefdjüd^en

^atk, in ein fernem 9^onnen!(ofter fperren — benn fie n)ar

S^l^riftin unb eine eifrige, ^ufigen 5(6(affe§ bebürftige

^ir(^enbefnd^erin, — unb üerbot i^r bei 3:obelftrafe,

5IntiDcf)ia jemals tüieber ju betreten. ®a iDarb ber §a6
il)rer greunbe — unb fie ^atte beren nid^t tüenige! —
gro6 gegen biefen ?5ül)I(ofen, biefen §eu(f)Ier, ber tüa^x^

fi^einüc^ ber beneiben^tuerten S5erfurf)ung nur be§^alb

njiberftanben l)atte, weil er, burc^ frül^ere ^u§fc^n)eifungen

erfd^öpft, ein ®rei§ gen)orben öor ber ä^it! (So legten

fid^ bie grommen in einleui^tenber 93egrünbung jenesS auf*

fallenbe S3enel)men gurei^t. ©ein gan^e^ 5(uftreten, feine

Sebeugineife fi^ien ein fortnjä^renber ftiEer S^ortüurf §u

fein gegen ha^ leichtlebige, genu^fro^e ^ölftein, ha^

3(pl)robiten unb S3acd^n§, n)enn nid^t mt^x öffentüd^ in

beren 3:empeln, nid^t minber eifrig in t)tn öerfd^tniegenen

Käufern biente.

5lber e§ blieb bei bem ftummen @egenfa| nid^t fielen,

gulian erlief, angee!elt burd^ bie (Sittenlofigfeit ^ntio(^ia§,

eine 9iei^e ftrenger 3Serorbnungen, bie fid) jum ^eil aug-

brüc!lid§ gegen bie S5ett)ol)ner „ber Safterftabt ber (3alxläex"

njanbten. ^iefe SSejeid^nung mad^te Julian unfäglic^e^

$8ergnügen: — er rieb fid^ läd^elnb bie §änbe, aU er fie

bem öertrauten ©djreiber öorgefagt l)atte. 5Da§ tüax ^oöian,

ber il)n öergeben^ bat, ben 5lu§brnd ju tilgen: „el n^irb

gro6 ärgerni^ erregen," n^arnte er. „@i toa§, fie ärgern

midt) unaufl)orlid^, ^ag unb 9^ac^t: e0 freut mid^, fie aud^

einmal ein tüenig ju ärgern, bie gottfeligen ®irnen=
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tiefi^ütier." „5^utt, bu ärgerft fie auc^ tüeibtic^!" meinte

©erapio, '^inäutretenb. „(Sie ärgern fic^ unb fie fpotten

über bie unaufhörlichen Opfer, bie hn htn ©öttern —
fc^on um ber Dpfer^eid^en WxUen — barbringft: fie meinen,

fe^rft bu fiegretc^ au0 ^erfien jurürf, tüirb nad^ beinen

^aufopfern im gangen S^^eid^ ein ungeheurer SSiefjmanget

augbredjen." Julian tadjte: „nicfjt übel! 3<^ mödite i^nen

anttüorten: „icfj opfere in ben Tempeln Spiere, — x\)x

opfert 9Jlenfcf)en in ben Softem."

3ebo($ an(^ ju be§ §errfd)er§ empfinblic^en D^ren fefbft

brangen bie tüenig efirerbietigen S3enter!ungcn ber jungen-

frechen SO^enge. (Sinmal fdjritt er, in feierlidjem ^lufjug,

in ber ^racfit be0 ^ontifej 9}tajimu§, au§ bem ^alatium

nad^ bem oon i^m tüieber eröffneten $:empel be0 ^re§:

ber Qn^ tüurbe aufgellten burd^ einen ber ooranfa^renben

SSagen, ber, attjufc^mer Belaben mit Dpfergaben, in ber

Straße nieberbra^ unb nidjt fofort befeitigt tüerben fonnte.

®a tiefen bie Slntiod^ener, geärgert bur^ ben Dpferbienft,

in fetten §aufen gufammen, ftauten fid^ §u beiben (Seiten

ber ^riefter, bie allein — o!)ne bie treuen ßeibtoäc^ter —
ben 5luguftu0 begleiteten, unb ließen nun it)re 35emer!ungen

fo lout werben, bafs er fie !^ören mußte.

„(So !urj \>a^ 9}lännlein felbft, fo lang finb feine ge*

fpreijten «Sdiritte! @(^au nur, n)ie'§ baf)er ftelgt tüie ein

9^ei^er." — „9^ein, bem S'^zvq ß:ercop§ gleid), ber Oto§

unb ©p^iatteg, bie (Giganten, fpielt." — „§ei, ber lange

93art be§ ^t)ni!cr§ gleidjt einem SSalbe." — „^<i) glaube,

biefer Batb ift au^ nic^t unbeit)of)nt." — „SSiefo? SBec

lüotint barin?" — „kleine STiertein!" — „@r ißt nur

begf)atb fo tüenig, tpeit er ftet§ fürd^ten muß, auf feinen

S3art §u beißen." — „^elt)atb !üßt er aud^ fein SBeib!

(Sein 9J^unb bränge ja nic^t burd^ htn S5art!" — „3a,

bie ftruppige Mäi)m ift ha§ einjige, toa^ er mit bem
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ßötüen gemein 1)at\" — „greilic^, er ge^^t tttd^t in bie

Mirena, njeit bie ^ottelbeftien bort i^n für if)re§gteicC)en

^Iten iüürben." — „©ein §auptl)aar ift üerujilbert tüie

S)orngeftrüpp." — „(Seine 3lägel abgufcfineiben !)at ber

$!)iIofop'^ feine Seit." — „Unb feine Ringer finb geffecft,

toie einer (Solange §aut: — toon nie njieber aBgen^afd^ner

5:inte, el^rlüürbig öor 5l(ter." — ,,@r affeftiert." — „@r

friert ^omöbie.'' — „mer frf)tecf)te." — „@r tügt. @r

lügt ben Reiben lt)ie ben ^f)i(ofopf)en." — „^en gelben!

^a§ 9}lännlein ha\ ®er S^erg! 3c^ Bin geit)i§, er ^ai

nie einen (Germanen im ^ompf gefe'^en." — „SDer eitle

^ra^ter!" — „SDer (St^matbrüftang!" — „SDie (S^i|nafe!"

— „®er Ö5ottIofe!" — „^er ©otte^kugner!" — ®an§

rot öor Sorn mar ba§ fonft fo bleid^e (5)efid^t ^nliang

getüorben nnter bem fiif) öon rechts nad} linfg !ren§euben

ß5efc^n)irr folc^er S'^ebepfeile, aU enblic^ eine @(f)ar ber

©ornnti erfd^ien nnb if)vem §errn freie ^alya hxaö). 5lber

er üerga^ e^ i^nen nid^t, ben ^ec!en.

XXI.

Ungteid^ ernfter aU folc^er ärger befi^äftigte ben

gerrfdier, neben ber unabläffig betriebenen ^rieggrüftung,

bie ^lut öon klagen, öon ^Tnflagen ber ©f)riften in allen

^rotin^en feinet 9f^eic^e§ gegen Unterbrücfung nnb ^er*

fotgnng burd^ feine „l^eUeniftifc^en" ^Beamten nnb ^riefter:

— ein @d^rei, ber t)iel ^nnbertftimmig ^ier an fein D^r

f(f)Ing. Unb mit Bitterem ©i^merj mn^te er tüa^rne^men,

\)a'^ bie ja'^treic^ften unb !£)eftigften 5In!Iagen fidf) erf)oBen

in jenen ^roüinjen, für bie er §ur S)ur(^fü^rung feiner
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SD^a^regetn ben nädjft SSefreunbeten beftcUt fjatte: S^fia§!

9}lit Üi^ner Überfcfireitung feiner S^ottniac^t toax ber Ober*

prtefter be§ SlpoUon au§ ^1)50115 öor allem nac^ ©atlieu

geeilt: — §u ^arig erhoben bie Gf)rifteuprie[ter bie l)eftig=

ften unb, tijie e^ fc^ien, öoll begrünbete Etagen über feine

®en)altt()ätig!eit. SSon \)a unb t)on Stauen au§ war er

nad^ furgem, aber ebenfalls bitter besagtem (Singreifen in

ben ^roüin^en 5)a(matien, Z^xai'mx, ^ontu§, ©alatien,

^appaboüen, 6t)rien, in fein getiebte^ ^eimatlanb am dlii

gereift, Wo er bie (Sriueifung föniglidjer (5l)ren üerlangte:

— „ai^ S^ertreter beg 5(nguftu§", n^ie er ha§ fpäter ent*

fcf)utbigte. ^ai'i) naä) feinem Eintreffen brad^ ein tnütenber

^ufftanb ber Reiben gunädjft gegen ben arianifc^en S3ifcf)of

©regor au§, ber graufam gemorbet tüarb. Siber and) mit

bem fatt)o(ifcf)en (Sr^bifdjof 5itt)anafiug fudjte er alöbatb

^erauöforbernb ^änbel.

S)ie erbrüdenbe SDZenge folc^er 5tn!tagen §lt>ang ben

gmperator, mit fi^luerem ^er^en Unterfudjung gegen feinen

geliebten ßet)rer einzuleiten. (Sr übertrug bie Prüfung ber

übrigen $Bejd)n)erben ^oöian: — gerabe tüeil biefer in bem

legten 3af)r mel)r unb meljr at§ SSerteibiger ber (55ali(äer

gegen guliang 5lbneigung aufgetreten War, tpie biefer nic^t

ot)ne leifen (2d}mer§ bemerfte. ®ie Raubet mit 5lt^anafiu^

aber übermie^ er (Sera|3io, ber o^net)in fd)on mit einem

S3erid)t über biefen 35or!ämpfer ber ^^at^olifen betraut n^ar.

^ber tüieber^^olt ^aik ber t^ranfe um 5Iuffd)ub gebeten.

„2Be§t)a(b? We Urfunben, alle Slufzeidjuungen über ben

^llejanbriner fte^en bir ja au§ htn Slrdjitien be§ @taate§

gur SSerfügung." — „©einig! 5lber bie ©eftalt be^ 2Jianne§

ftieg unb fteigt mir au§ allebem fo ^oc^ em|}or, je mel)r

\d) über il)n erforf(^e, ha^ id) faft ben SJiagftab üerliere

für folc^e ®rö6e. (5r barf boc^ nic^t feinem 9^ic^ter un*

erreid)bar über ben ^opf mad^fen. ©ebulbe bid^ noc^!

t'a^n, 6dmtL pcetifdje üBerfe. ^ntitt ©frie 5Bb. I. 35
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tiefer 5It^anafiu§ tft enttüeber einer ber örgften §eurf)ter

unb 9^än!e(d)ur!eii , ober er ift einer ber attergröfeten

SOZenf^eu, — an 2öiaen§!raft unb @eift — bie je gelebt

tjaben. Sdj möd)te bir tuünfdien, o i^reunb, \d) Mme ju

bem erften @rgebni§. ^ber id) glaub' e^ tägü^ tüeniger.

©ebulb nodj, furge Seit.'' — „SBofjI benn! Sebo^ beöor

S^fiaö, ben id) i)ierl)er üorgelaben, eintrifft, mu^ i^ au§*

rei^enb unterridjtet fein." Ungebulbig brang Sutian in

beibe greunbe, if)re Arbeit ab§ufdjlieBen.

®^e njenige ^age barauf bie S3erid)terftattung berS5e=

auftragten begann, tvanhtt \\d) ber $errfd)er lebtjaft an

goüian: „@age bod), greunb, tüa^ ift mit meiner 3}lutter,

meiner (2d)tüefter? SSieberIjolt ):)ah' id) fie bringenb ein*

gelaben nadj ^ti^anä — feit tüie lange i|ab' id) fie nid)t

met)r gcfetien! — 3mmer f)ie| e^, bie 3}Zutter fei gu fd)tt)ad),

ju reifen. Söann ^aft bu, — benn bir '^ab' id) all' meine

33riefe an beibe bütiert! — tuann ^aft bu gule^t 9iac^*

ric^t öon i^nen erf)alten?"

„(Soeben, ^d) mottte bir gerabe ben SBrief beiner

©c^tuefler öorlegen. ®ie ift — gemö^ beinem Söunf^e,

ber äule^t 33efeljl getrorben toar, — aufgebrod)en öon

2}krfeitle unb auf bem SBege nad) SStj^an^!"

„SBol)l, toolil. S)ort fott fie in "oaä öon mir gegrün*

bete Heiligtum eintreten, ha§> \d) ber 3uno ^ronuba ge=

mei^t Ijabe, unb Oon ben ^riefterinnen bafelbft tiefer in ben

^ellenigmu^ eingemeil)t merben: benn biefe @eele ift mein.

3d) laffe fie bem ßJaliläer nic^t! 5lber bie ÜJlutter? Sie

begleitet fie bod)?"

„^m\, 3ulion; fie ..." SoOian ftodte. — „§ält fie nod^

immer i^re @efunbi)eit jurüd? 3^re klugen mol)l . .
.?"

— „dl\d)t bo^. 5lber ..." — „dUn, m^ aber?" —
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„©tc ift fd^on obgeretft. 9^tc^t ttacf) 33t)5an5. 9^em. ^on
So^anneg begleitet nac^ 3?om. — Unb öon ba nad^ gern*

fatem." — „^ä) 9^om? 9^ac^ Serufatem? 2öa§ tf)ut

fie bort?" — „9^un: — tt)a§ man bort t^iit: beten. (Sie

— fie ift — \6) tüottte bid) bei beinen ütelen bittren ®r*

fo'^rungen nid^t and) no(f) in biefe tanc^en — tior ber 3cit.

^ber fie ift — mit beinen SJiagregeln — mit allem, ma§

bu — feit Strasburg — get^an — nid^t einöerftanben."

„Sa frei(id) hJo^I!" feuf^te S^i^ian fdimer. — „Unb fo

ift fie, — um für bein ©eelenfjeit §u beten, — um ein

©elübbe 5U erfütten — aufgebrodfien, an bie ©räber ber

5IpofteIfürften unb an ba§ ©rab be§ ... if)re§ . . . @rtöfer§

5U pilgern." — „O aJZutter, S^utter! Slud^ bu! 5tber i^

!onnt' eB ja miffen! Unb "öa^ erfaljre ic^ jefet erft?" —
„(Soeben erft, mie id^ bir fagte, erfuhr td^'§ ja fetbft."

—

„Unb biefer üielgefc^äftige go'^annel! SSie ein ©id^^örnd)cn

^ufd^t er f)in unb !^er ! 2Ba§ ^at er immer burd^ bie ^ro*

üinjen §u eiten?" — „(Sei nid)t unban!bar, Julian. ®u
Ujei^t, er pilgert ftet§ jmifdfien 9^om unb S^rufatem. Unb

ic^ meine, bu terbanlft if)m gar öiel, — biefem f)in unb

^er ettenben 90^önc^."

„W^, SJJutter, <Sd^tüefter — and) nid^t auf meiner (Seite!

©0 menig tüie bie S^eunbe! ^(ber gi^Iiana foll, mu§ mir

geiüonnen tüerben! — Qd^ meine," er fa§ bem gi^eunb

innig in bie 5tugen — „audi bu fjaft feine Sreube baran,

verfällt bieg fd^öne ^efd^öpf bem @alitäer?" 3oman fd^Iug

bie SBimpern nieber. (Sr errötete ftar!. „SO^an mug feiner

Überzeugung folgen, Julian, ^ud^ — oi^ne ©rübeln —
ber §er§en§über5eugung."

(Srftaunt faf) ber 3mperator auf ben i^t^eunb; aber er

unterbrüdte einen unmiUigen 5(u§ruf unb mahnte, fid) auf

bem 9fiu^ebette tagernb: „SBofilan! S3eginnt mit euren 53e*

rid)ten. @rft bu, 3ot)ian, mit htn aEgemeinen klagen ber

35*
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©atitäer tüegen metner — „SSerfoIgungen". (§5rt e§, all

x^x ÖJötter!) SDann bu, ©erapion, über biefen 5Itf)anQftu§,

ber tüirHid^ „unfterbüd^" 5U fein fd)eint, fotange tierfolgt

er nun fd)on ßonftantin, ß^onftantiuB unb Sultan."

„^ie Etagen ber ©Triften ftnb ßegion/' Begann So*

t)tan, auf eine !)of)e uttb n)eite Urne beutenb, bie @(^reib==

fftatjen auf feinen 2Bin! !)ereintrugen unb t)or i^m nieber^

ftellten. „Sd^ ^aU f)eute nur bic gegen St)fia§ erhobenen

mitgebrad)t : — fte!) biefen l^o^en Raufen! ($r ^at e§ —
fo tüill e§ fd^einen — am ärgften getrieben ober treiben

laffen. 5lber aud^ anbere beiner Beamten unb ^riefter

I)aben beine 5(ufträge unb il^re 5lmt§gen)att auf bag fd^ümmfte

miprauc^t: fo arg, ba^ eine atigemeine ©ärung unter

ben (5;i)riften aller ^roüin^en brütet: e§ njürbe mi(^ nid^t

n)unbern, brärfie l^ier unb ha offne Empörung au^ ..."

„Sie foden'g tüagen!" rief Sulian. „3<^ geftel)e" ful)r

goüian innerlich tief beinegt fort, „nicf)t§ l)at micf) ben

Gl)riften unb iljrer Se^re näl)er bringen fönnen al§> ber

?luftrag, ben bu mir t)or 9}^onaten gabft, a(§ bie 93eobac^*

tung il)re§ 55erl)alten§ unter Javiern, graufamem ^ruc£.

Sl)re Über^eugung^treue, i^re Sangmut, il)re geinbe^liebe

finb erftaunlii^. ^o0 finb nid)t mel)r bie §an!füd^tigen,

i)errfd^gierigen ^ifdiöfe unb ^riefter ber S^it^n beg ß;on=

ftantiug."

„Sa, ja," n)arf ©erapion ein. „^ie üerfotgte ^ird^e

toax immer großartiger al§ bie üerfolgenbe." UnUPidig

mal)itte Su^ißi^- ffS«^ ^^n SSerfotger! S3eenbe beinen Sob--

gefang unb beginne beinen 93erid^t." — „^m meiften Ujirb

TOfebraui^ getrieben mit beinem ÖJebot ber 9^üdgabe beg

Sanbe^, ha§ unter ©onftautiu§ ben Stempeln oft entriffen

n)orben ift, ^ir^en barauf §u bauen, unb überl)aupt biefen

Tempeln unb il;ren ^rieftern ben jugefügten ©c^aben ju

erfe^en."
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„(So?" Braufte ber Smperator ouf. „©oU 'tas, ölet*

Ieid)t nid)t gefdiefien? $mit ^i*t unb ^eil, an ber ©pi^c

i^rer ©laubigen, finb Sijdjöfe in n^ütenbem ^Inlouf in

bie fäulengetragnen 3:empe( gebrungen unb t)a6en bieS3i('

ber ber ©btter jerfdilagen, bie 3:empel]c^ä^e mürben meift

babei geraubt. ©oUen bie ^ranbftifter, bie ^empel]*d)ünber,

bie 9fläuber i^ren ^aub beljatten, ficf) i^rer ®en)a(ttf)aten

erfreuen? 9Zein, bei ^^f)öbo5 ^potto!''

„SSo^I. 5lber nun reiben bie „^etteniften" gan^ ebenfo

bie Safilifen nieber, bie an ber ©tette ber jerftörten 3:empel

ober bo^ auf 3:empel(anb erri(^tet tnurben. Unb inie

tüüten babei beine ^riefter!" — „©inb e§ nic^t me{)r bie

SDeinigen?" 5(ber gooian überf)örte — fo fdjien e§ —
bie grage unb fuf)r fort: „3n allen ©tobten, bie £^fia§

befuc^te, forberte er bie Sijriften auf, bie Seichen gu entfernen,

bie fie feit jtpei ^a^x^e\)ukn in ben Rainen ber 3:empel

beftattet Ratten." — „W^t 9fled)t! ^enn ha^ \mx freote

Stempe(fd)änbung, ®ntn)eif)ung ber Heiligtümer, ein Greuel

ben fc^önen ®i)ttern!" — „?Iber Smperator! 3:aufenbe

ton (Arabern finb'^: — in gutem (55Iauben, mit ©r*

mäd)tigung öon ©onftantiu^, errid;tet. (Srftärten nun bie

6f)riften, fie fönnten ^a^ nic^t ober boc^ nid)t fogteid), toa^

tt)at bein ©teUoertreter ? ©r felbft ftürmte, mit ©c^aufel

unb Darren, rafenbe Raufen anfü^renb, in biefe griebi)öfe,

ri§ bie ©räber auf, tüarf bie Slnod^en auf bie Darren unb

Iie6 fie ablaben ing SSaffer ober auf bie SlbfaUftätten.

©0 gefdial)'^ in ©aja unb in 'ä^Ulon, in ©äfarea n)ie in

§ierapoIi§ unb an tieten anbern Orten. SSiberfe^ten \xö) bie

©Triften, fo entbrannte fofort ber ©tra§en!am|3f: SSeiber

mit iiiren ©pinbeln, £öd)e mit iljren SSratfpiefeen bur^^

bof)rten bie t)atbtoten S^riften, bie §eibenpriefter fdjteiften

beren Seidien bur^ bie ©tragen, fc^türften in maijnfinnigem

Slberglauben ha^ frifc^e S31ut gemorbeter Sungfrauen, ja
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in ©n^a mlfrfjten fie bte jertjadten S'Ieifc^f Gl;)en erft^tageiicr

(X;()nften mit ©erfte unb warfen fie hzn ©^tüeinen §um

f^rage öor: in 9JZafuma f)aben bie ^rieftet ber SSetlona

einen ^ia!on an bem TOar i^rer (Göttin gefrf)Ia(f)tet unb

mit feinem S3Iut i^re ©peerfpi^en Beftric^en." — „Unb

S^fia§?" fragte Julian entrüftet. „S^fia§ l^at üBeratt

biefe 2öut ent^ünbet, f)at nirgenb§ ettpag get!)an, fie gu

löfcfien. @r ftanb baBei, er lie^ e§ gefc^e!)en, oBmo^t er

narf) beiner SßoUmadjt üBeraH bie Meger aufBieten barf:

biefe felBft — oft BarBarifc^e (Solbner, iueber ©Triften nod)

„^eüeniften" fdjritten öon fic^ an§> ein unb fc!)afften

9^ut)e. 5lBer tueiter. 2)ie 93ifd)öfe fönnen oft Beim Beften

SSiÄen ni(f)t bie ungeheuren Summen aufBringen, bie S^fia§

aU ©^abenerfa^ Dertangt. 5)ann ge!)t bie ^otlftreiiung

in bie ^erfon, in ben SeiB bc» ©c^ulbnerg, ^at Sl)fia§

erüärt." „(So Befagt 'üa^ @efe§ ber 3^ömer/' fpracE)

3ulian, ad^feljudenb. — „ga, aBcr ma§ f)at ßt)fia§ get^an

ju 5lretf)ufa in Stirien?" „W^ ja/' rief ber ^m^erator

jornig, „ic§ gebenfe! ®a tüar e§, ba§ S3ifcf)of 9)larcu§

mit eigener §anb mit bem ©paten ein tuunberfd^öneg

SJlarmorBitb ber SDemeter gerfc^Iug unb in i!)ren Tempel

unb ^ain bie S3ranbfa(lel tüarf. SeBt er noc^, ber ^^reöler?"

— „SDurd^ ein SSunber. ®enn ba er bie t)on i^m tier*

langte TOUion nirfit §a^Ien fonnte, tüarf fi^ 2ij\\a§> mit

einer tüütigen Spotte auf \)^n alten Tlam, lieg i^n furd^t*

Bar geißeln, ben 93art ausreißen unb fe^te i^ gtüifc^en

§immet unb @rbe, in einem 9Ze| auf ^o^en ©taugen,

na^t, mit §onig üBerftrid^en, ben ©tutftra^ten ber ft)rifd)en

©onne unb ben ©ti^en ber gufefteu aul." — „^a§ f)at

mein ße^rer nid^t getf)an." — „3^ein, aBer t^un Taffen: —
er ftanb baBei, nad)bem er bie Ö^eigetung felBft Befof)Ien.

3e^t ftretten fic^ .^atf)oti!en unb §aIBarianer um bie

©Bre, biefen SJlartijr für fic^ in ^Inf^ru^ ju ne:^men."
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„Oürrf)te bie 9JMrtl)rer!" luarnte «Serapio, „mel)r als

$erfer unb ^arttjer!" — „^urcf) fo(rf)' «Sdieu^Iid^e» gerei§t,

berüfjint fic^ nun freiüc^ SOZarcu^ unb af(e^ (£f)nfteut)ü(!

im £anbe taut jeuer ^emipeläerftörung." — „^a ftet)ft

bu'0." — „@ot(eu jolc^e Seibeufc^afteu, folc^ tüa^nfiuuigeg

SSüteu beiu S]o(f ^eripalteu? §a(t ein, 3uliauu§! ^u
bift nic^t j3mperator ber „^eüeniften" nur, — aller

D^ömer. ^uc^ beu S^riften fd^ulbeft bu Sd)u^ uub 9^ecl)t."

„®en!' nac§, 3ulian! ^aun biefer :^t}(ia§ fein 5lmt be*

galten?" fragte Serapto. „9Zein," fprac^ Julian eruft;

„getüife ni^t! Unb folclie 2)inge ge}rf)el)en unter meinem
(Scepter! @ro^e @ötter, tüarum liefet il)r \>a^ §u?"

„gel) tüäre nod) lange nidjt gu ©übe/' jprac^ Soöian, bie

•]^ap^ru^r ollen in bie Urne gufammenlüerfenb. „Slber icf)

meine: e» langt, ^'egreifft bu nun, o Julian, ha^ jic^ in

biefen 2Bocl)en mein §erj üon beinem „§elleni§mu§" ab*

unb ben ^Ijriften jugetuenbet ^at?" Julian jcljtuieg.

Sinfter ja^ er t)or fid) nieber. „(S^ ift ^art," feufäte er

enblid), „{dilägt ha^ (Streben nadj l)öcl)fter ©erec^tigfeit ju

l)ödjfter Ungerec§tig!eit au§! — ©erapio, mm berichte bu

über jenen ^tl)ana]iu^."

xxn.

„9}^it 5ltl)ana(iu^ beginne \d)," ^ob biefer an, „mit

öt)fia§ mu^ audi id) fd)lie§en. S)u befal)lft, bir in ^ürje

^ufammenjufaffen, mag jener gemaltige ^^riefter unter beinen

SSorgängern getl)an unb gelitten. SSor üielen 3öl)räel)nten

mar'g. ®a manbelte ber fromme S3ifd)of ^le^-anber öon

5llejanbria am ©eftabe be§ 3Jleere§. ©r fa^ einige ßnaben,
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bie bort fpictten; fie f^tetten „^rieftet"; einer unter il)nen

na^m au einem Heineren bie ^anblung ber 3:aufe üor,

fo ri(f)tig, fo genau nac^ allen Öorjc^riften ber ^ir^e, —
er taudjte ba§ £inb ein tüenig int SJleer unter — jugleid^

aber mit fo meitjebotter S3egeifterung, mit fo tief au§ bem

Sunerften quellenber f^-römmigfeit
,

feine ^aufrebe tvai fo

geban!enrei(i), 'Da^ ber 33ifd;of, nadjbem er mit Staunen

l^in^ugetreten iDar unb erfuf)r, ba§ jener Heinere bi» batjin

ungetauft geiüefen, feierlich erüärte, er fei nun güttig

getauft burd; biefen tpunberbaren Knaben: bagu ift ja

^riefterfdjaft nid)t erforberlid), — nur ber l)eilig fromme

SBille. Unb ben ^ah^ ber junge Släufer im l)öd)ften Tla^t

betätigt, ©er S3ifd)of na^m ben üom ©eifte föotteg er*

füllten Knaben mit fic^: er l)ie6 ^tl)anafiu§.

93alb loar ber ®ia!on. Sluf bem ^ongil gu 9^icäa

tüar ber jugenblic^e ©iafon ber Vertreter feinel 93ifc^of§

unb ber ^auptbefäm|)fer ber Qrrle^re be§ ^rio§. @r mar

bie @eete biefer großen, midjtigften ^irdjenoerfammlung,

ber SSerfaffer il)re§ ©laubengbefenntniffeg. ^alb barauf

beftieg er— ein güngling nod; — al§ Df^ac^folger 5llei*anberg

ben ergbifd^öflidien @tu^l öon 5llejanbria. Unb nun ^at

er über brei^ig ^at)xc ^inburd), in unabläffigen kämpfen,

unter ben graufamften ^Verfolgungen, für bie^, für ha^

!at!)oIif(^e 93e!enntni§ gelitten unb geftritten gegen ©on*

ftantin, gegen ©onftantiu§, gegen bi^, gegen bie Slrianer

unb ungejä^lte anbere ^e|er. 2Ba:^rlic^, ha^ (Jljriftentum

:

— e§ ift 5it^anafiu§; ber !at:^olifd)e ©laube, — in il)m

ift er t) erfordert.

©onftantin f)at ben (Stanb^aften verfolgt, er follte einen

arianifd)en 95ifd)of erf^lagen l)aben: 3ltbanafiu§ ftellte il)n

frifd) unb gefunb öor feine 9lid)ter! @in erbärmlid^eg

^ongil ju $:t)ru§ fe^t i^n ah. @r mirft \\ä) in eine ^ar!e,

fegelt nad^ ^tlä^nj, fällt bem gemaltigen allgefürd^teten
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S^onftanttn, tüte ber auf ber (Strafe rettet, in bte SH^^,
jtüingt i^u fo, i^it aiijufjören: — bie $an5erreiter be§

gmperatorg tüeigern \xd), §anö ju Tegeu an ben 2öef)rtofen,

beffen 9f?ebe fie !aum öerfte^en, beffen ^uge aber fte bänbigt.

@r mu^ freigefproc^en tüerben. @teic^ barauf öerbannt

i!)n ©onftantin n^egen neuer 5(n!lagen auf §0(^t»errat auf^

neue, bie^mat nad) $:rier.

Unter ©onftantiu^ nad^ 5(tefanbrien §urücEgefef)rt, fotl

er auf beffen 93efef)t, ba ber gmperator nun für bie

5Irianer gewonnen ift, getötet n:)erben. @egen bie ^ircf)e

be§ l^eitigen 3:^eona§, h)o ber (Srjbifc^of näc^tticf^en (55otte§*

bienft f)ält, ftürmt ©l^rianu^, ber ^u^* bon Sg^pten, mit

5n)ei £oI)ürten fjeran. 3Sergebeu§ befc^lüoren ben 33ebror)ten

feine ^riefter, feine (55emeinbe, ju fliel^en. Unerfcfiroden

fä^rt er fort, am OTare ^falmen ju fingen. jDie Krieger

erbred)en bie üerfcfjtoffenen ^Tljüren, fie bringen ein, mit

tüitbem @ef(^rei: i^re Stiftungen fc^immern in bem ©tanje

ber TOar(eu(f)ter: bie frommen U^erfen fid^ i^nen entgegen,

fie opfern fi^ für itjren geliebten S3ifd;of, fie (äffen fic^

fd)tac^ten :
— unb lüie burdj ein Söunber ift ber 33ebro^te

entrüdt." „S<^ !enne biefe SSunber," fpottete Suüan. —
„5Iber fotd^e Sirene fennft bu nic^t — benn \>n fennft

nid)t bie ÖJermanen! — tüie 33ifd^of unb ©emeinbe fid^

nun gegenfeitig fjietten. S^ti^ ^obe üerurteitt n)irb er

felbft, 5um ^obe jeber, ber ifyx birgt. 5lber fec^g ^atjre

tro^t ber ^üf)ne jeber (^efafir. (5r öerfc^minbet jutoeilen

in ber SBüfte, unter ben ©infieblern ber Zljtbai^, in getfen

unb §öf)(en. SSergeben^ fe|te ©onftantiu^ f)of)e ^^reife auf

feinen ^opf, üergeben^ fdjrieb er fogar an bie Häuptlinge

ber ätI)iopen, i^m in i:^ren SSüften in ber gagb auf htn

(Sinen ^riefter beijufte^en, gegen hen ein §eer üon ^e*

amten, ^äfd^ern, ßtiegern aufgeboten loarb: §u ^u^enbeu

tiefen fic^ bie äJlönc^e töten, aber ba§ (^Jeljeimni^ feinet
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9Serftecfe§ in einer trodenen SSüftencifterne verrieten fie

nicfit. 3ebo(^ er tand)t immer tüieber auf, mitten in

5ltefanbria, mann bie 9^ot ber ^ird^e ruft! 35or ben

klugen ber §en!er: fie fönnen.i^n ni(f)t fäffen! Ungäfiüge*

male tritt er bem ^ob entgegen : ^tüanjig Qa^xt »erbringt

er in üerfd^iebenen Verbannungen: bie anbern öermag

(Jonftantiu§ auf ber @^nobe ju 9flimini burrf) Werfer,

^älte, junger, $:obe§brot)ung jum 5(bfatl üon i^xtx Über*

jeugung §u bringen, auc^ ber rbmifi^e 35ifc^of üerleugnet

jule^t ben Jat^olifdien ©tauben: aud^ Siberiug nennt au§

gjlenf^enfur^t S^riftu^ nur „®ott4^ntid)". mä)i fo

5It^anafiu§. SSiermat barum öon ß^onftantiug, „bem

^ifc^of ber S3ifc^öfe," Vertrieben, !e^rt er üiermal aU
(Sieger gurücf, im ^rium^!) einget)oIt t>on feiner treuen

(S^emeinbe. W^xt Söort unb (Srf)rift unb Z^at l^at er, ein

me^rlofer (S5rei§, ben blnttriefeuben G^onftantiu^, ben grau*

famen §errn ber (Srbe unb fo toieler Segionen, übermunben,

ben erften §errfc^er eine§ (Staate^, ben bie ^rdie befiegt

i)at: mer mirb ber §meite, mer ber letzte fein? Offen ^at

er it)n ben ^Intidjrift genannt unb ben Smperator, — if)n

unb atte feine irrgläubigen ©ifdjöfe, — fittlid^ unb geiftig

gebemütigt öor alter äöelt. S)ie &($e t)at gelet)rtere

®e(el)rte, feinen größeren 9}lann. D^id^t fein Söiffen, —
fein SBitte, fein (Jt)ara!ter mad^t i^n allfiegreid^ : unb er

^at in öier^igjätirigem ^äm^fen unb SJiül^en ber (Seetforge

fotc^e .^enntnig be§ menfdE)ti(^en ^er^eng erlangt, ba§ er

öoraulfagen !ann, mie Seinbe unb f^t^eunbe l^anbeln merben.

SBei^fagung nennen ha§ feine f^rommen.

Sn f5u6 — am ^Ugerftab, nid^t in üergolbeten ^run!*

magen, üon fe(^§ hoffen gebogen, mie feine 3(mt§gen offen,

— manbert ber greife 9)letropoUt t)on ^llejanbria ^a^x

für Qa^x burc^ bie ^iö^efen feiner t)unbert Q3ifdpöfe t)on

ben 9Mnbungen be§ 9lil bi^ an bie Qzlk ber Stljio^en,
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bie üorgefdjrieBeue Prüfung öoräuiteljnien. 5E)a ifl fein

^rii:|3pel au ber (Strafe, beu er nxdjt anjpridjt, befdjenft,

tröftet, feilt froimuer (Sinfiebter ber Söüfte, üor bem nid^t

biejer größte ?5ürft ber ^irdje bemütig ha§ tuei^e ^au\)i

5ur (Srbe neigt: \)a^ ©ciupt, ba§ ^tüei S^^peratoren gu

beugen nic^t üermodjten.

Unb mit biejem SJJanue nun beginnt bein ©teUöertreter

2t)\ia§> einen öom Si^ii«^ gebrod;enen Streit! ^m ^urpur

unb mit golbeuem @cepter jdjreitet er in bie Ztm\)d, t)on

alten äigljptern angeftaunt unb bejubelt aB i^r eingeborner

i^ütjrer. Q^ unterbriide ben feljr geredjten 'iitrgtroljn, hci^

2x)\\a§> e0 lüar, ber Ijcimtid) ben ^a^ ber „^peUeniften"

gegen htn arianijdien ^ijdjof ©regor ben ^appabofer fo

lange fdjürte, bi^ . .
."

„^x," unterbradj Sittian t)eftig, „ben braud)te e^ nid)t

me^r fd)üren. 2)er ©tenbe! 9^tit (Sdjtangenbiffen ^at er

fie gepeinigt, (djreibt mir 5tmmianu^ 9Jiarce((inu§, ha§>

bijdjöflidje "ämt f)at er ju elenber Angeberei bei (ion=

ftantiu^ mi^bram^t. (Sr riet {d)meid)Ierifd) biefem |)ab=

füdjtigen, alle .J)üufer ber ©tabt at^ fi^falifdjeö (äigen ein*

äUäieljen, ha \a „fein Vorgänger in ber Regierung" —
^tlei^anber ber ©ro^e! — bie gan^e <Biaht au§ Staat»*

mittetn erbaut tjaht: — üor fect)^ gö^^-'^unberten! —
2Bud)er unb ^eiDatttfjat tücdjfelten ab bei biefem DJcufter*

bifc^of."

„SBoljI! 9}hi|ten aber be^Ijalb bie „|)ef(eniften" if)n

unb §n)ei greunbe mit ben Sü^en vertreten unb l;atb tot

mit Gameten an ba» 3JZeer fd)(eifen unb bort verbrennen?

SBie fagt euer gebanfentieffter S[)id)ter Sucretiu^? „Soldjen

greoel üermag nur bie SReligion gu befef)(en.'' — „SDa^

mar," lädjelte ^w^^^^^f tt^^^^ beneiben^mert glüdüd^e 5ln*

[ü^rung eine§ beneibeu^toert gtndtidjen SSerfe^."

geboc^ Serapio fuljr fort. „2)u aber, anftatt bie
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greöter ju [trafen, begnügft bicf), in einem beiner ^Briefe,

— tüie bu fie fo gern )d)reibft! — bie „^etleniften" ju

Wejanbria gu ennQ{)nen, bafe fie Don „getlenen" ftammen

unb ba!)er and) „ IjeHenifcfie " ©itten ben^ä^ren foUen.

SBag tüürbeft bu tuo^I mit d)riftüd)en SD^örbern eine§

apoüinifrfjen ^ontifej angefangen f)aBen? (Statt beffen

gtaubft bu ben töUig unben)iefenen Auflagen, bic ber

tüütige S^fia^ gegen 5(tt)anafiu§ fc£)Ieubert." — »<So?

SSöHig unbeiüiefen?" §ürnte Sulian. „So ^öre, bu ptö|*

U(^ fo eifrig getnorbener Ö)a(iIäerBefcf)ü|er." (5r §og eine

5lnäot)( üon Dioden an§> einer üor ifjm fte^enben 5(rca.

„^iefe S3eridjte I)abe id) erft ^eute an§ ^le^anbria ert)a(ten.

SSernimm! ®ein ^tf)anafiu§ tüarb bei feiner 2öieber!el)r in

Sltei-anbria mit einem 3ube(raufc^ aufgenommen: — ^nn^'

frauen, ©reife rangen mit ben Jünglingen um bie @t)re,

feine üon ^rän^en überijüllte golbene (Sänfte tragen ju

bürfen. So ban!t man meiner ÖJeredjtigfeit! „(S§ ift ein

^riumpfi^ug, biefer (5in§ug/' jubelten bie ?5rommen. „^er

3rrium)3^ntor ift unfer ^ifci)of." Unb man trium^f)iert

nur über einen öoHbefiegten ?5einb. 2Ber ift ba§? ^er

Staat."

„O^ne gmeifet," ertüiberte Sera^jio. „^er Staat trar

im Unrecht, aU er jenen 30taun Verbannte. (Sr iüarb mit

9^ed)t gefd)(agen. Wxt Diec^t triumptjieren bie ^ird^e unb

ha^ !atI)oüfc^e SSoI!. SSarum mufe man auc^ bei cn6)

balb fat^olifc^, batb arianifd), hal'o t)eibnifc^ fein, um
95otIbürgerre(^t ju f)aben? (^efd)iet)t euc^ ganj rec^t!

SBarum mifc^t it)r 5:^oren Staat unb ©tauben burd)ein=

anber tüie ber 53äder äJlild) unb SD^e^t? ^^ opfere nie

bat)eim unb niemanb ^tüingt mic§, ju o|3fern; niemanb

fragt mxä), tüa§ icfi glaube. 5lber freiließ: ttjir finb nur

Söarbaren!"

„3d; ^be/' rief Sulian ^eftig, „allgemeine 5)ulbung
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berÜinbet. ^6er S5erbred^en, an^ ^tiiqxon Begangen, tüerb'

td^ bcftrafen."

„3ft e§ ein 95erbred^en, fic§ t)on Jungfrauen in be*

Mngter (Sänfte tragen ju (äffen?"

„i^ranfe, reije mic^ ni(f)t! — ^ein 5It^anafiu§ n)irb

ferner befc^utbigt, an jenen 5D?orbtr)aten beteifigt ju fein."

— „®a§ ift erlogen." — „(5r f)at fie nic^t ge^inbert." —
„5lud^ bu nic^t." — „SSeiter! ßr ^at aBbalb nac^ jenem

8c^angepränge feinet ^riump'^jugS eine ^ircfienberfamm*

tung feiner l^unbert Sifd^öfe nac^ 5tte^anbria berufen." —
„^a§ ift fein 9tec^t." — „^a^ finb allgemeine §eere§*

mufterungen ber ^rieftermac^t." — „Hud^ bu mufterft ja

bein §eer." — „33eben!üc^e 33ef^Iüffe foKen bort gefaßt

fein. S'^re 5(u§fü^rung ju üer^inbern, merb' i^ i^n

lieber au§ 3tgt)pten verbannen. 3(f) fd^rieb bereite bem

$räfe!ten" — er ergriff einen ^apt)ru§ unb Ia§: „beim

großen (Serapt^! 3ft biefer fd^Iimmfte f^einb ber ©ötter

nic^t öor ben ^alenben be§ ^e^ember au§ ^Ueyanbria

unb gan^ Sgt)pten üerbannt, ja^lft hn, o^ @cbiciu§,

(junbert ^funb Ö5oIb." tiefer Sifd^of betüirft e§, 'oa^

man alle ©ötter gering fc^ä^t. @olT er bod^ abermals

ein gan^e^ ^äuftein t)ornet)mer grauen, bi§f)er S5eret)rerinnen

ber $era, jur ^aufe befc^n)ä|t ^aben. Qc^ üertange @e*

^orfam gegen ba§ @efe^ be§ (Staate tjor allem unb öon

afCen, au^ öon 53ifc5öfen. 5Itf)anafiu§ f)at biefe ÖJetjorfam^*

pflicf)t öerlc^t: au§ ^Uejanbria tierbannt öon S^onftantiu^

ift er fofort nad^ bc0 G^onftantiu^ Zoh bort()in jurücfgeteert:

er "^at nic^t einmal meine SSerfügung abgeujartet, bie bereite

ergangen mar, i^m bie ^Mk^x öerftattenb. " Joöianu^

manbt ein: „er glaubte mo^(, gerabe nai^bem ein Seinb

feinet (^laiib^n^ ben Z^xon beftiegen, bürfe ber §irt ber

§erbe nic^t fetjlen." geboc^ gornig fufjr ber §errf(^er fort:

„ben 53ürgern aber öon ^Ilejanbria ^ah' id) gefcfjrieben, fie
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jollten fic^ fd)ämen, aljo an 5(tf)anaftu§ unb an bcm

(55aliläertum §u {)angen. ©ine ©tabt, üon einem ^albgott

gegrünbet, bem ®ott (Serapi§ unb ber ©i3ttin 3p gen)ei^t!

„Suren 'ä^nm/' fcfirieb ic^, „^aben fie ©flaüenfron ge-

ieijtet, jene ^ebräei*, bereu ©pro^ il)r nun aU einem

@Dtte bieut, §eüog unb ©elene üerfdjmäfienb, benen ii)r

atteg üerbanlt.'' — S(i) iüiti ii)n öernidjten, biefen SItIja*

najiug!" „Sulian! ^ei^eft bu G^onftantiu^?", ma!)nte

©erapio, „millft bu bie(el <Sd)U)äcf)Ungg Unrcdjt unb 9^ieber*

lagen burd) jenen 2)lann ix)ieberf)oIen? §üte bid)! 3<^

tüarne bic^l" — „92ein, nein benn! — 5Iber fort mu§ er

mir n)enigfteng aug ^lejanbria, au^ bem §auptfi^ feiner

dJla^t 3Bie fd)aff ' ic^ if)n fort o()ne 9iedjt§brud^ ? ©i, ic^

^ab'^l Sd; labe il^n üor mein 2lngefid)t, fid^ gu red)t=

fertigen luegeu alt' biefer 5In!(agen: ba mufe er folgen: —
unb id) labe it)n erft, nadjbem ic^ aufgebrod)en bin gegen

bie $erfer. — ^ann mu^ er mir nadjreifen, immer nad^*

reifen bi§ in ben äu^erften Cften! §ui, ic§ miU it)n reifen

machen, biefen jüngften ^poftel, tüeiter aU bie alten gereift

finb. Sft i)ü§> nid)t ein guter 2Öi|? £ad)t boc^, greunbe!"

— „gd) tac^e nid)t über 5(tt)annfiu§/' fprad) Soüianu§

ernft. „Unb bir, fürd)t' id), merbeu mä) bie 2öi|e über

it)n t)erget)en/' tüarnte ©erapio. „3d) bat fo bringenb:

meibe ben ^ampf mit biefem SOtanu." — „5Iber mol)er

beine Segeifterung, 33atat)er, für biefen Sgljpter? SBarum

üereljrft bu if)n fo tief?" — „gd) t)eret)re t)ödjfte gelbem

fi^aft, mo id) fie finbe, ob in ber Srünne, ob im ^riefter^

!Ieib. ^lxd)t nur tüer breinfdjtägt, ift ein §elb." — „SDer

erfte, ben bu fürdjteft, ©ermane." — „®ag gürd)ten ^ah

xä) \mxUi6) nod) nic^t gelernt." — „@r greift mic^ an in

ben 33efd)Iüffen jener £irc^ent)erfamm(ung. 3<^ Oerteibige

mid) nur!" — „@o fprad)en oon jeljer alle Unterbrüder.

5ßon Suüu.^ (Säfar gegen 5Irioöift, h\§> auf Sut^an gegen
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bte (55ermaiien unb gegen 5(tf)anaftu§." — „35?of)Ian, bte

©ermaiien, . . . id) Ijabe fie untertüorfeu." — „O nein.

9^ur gefc^Iagen." — „Sc§ tnerb' auc^ biefen unterwerfen;

ober untergef)n." — „Ober untergef)n: bu f)aft'^ öefagt!

5ttl)anafiug ift ba§ ©Ijrtftentum, ift bte fed)e: aber in

i^rer ©röfee, olf)ne if)re ?5iecfen unb @d^n)äc^en. — §üte

bicf), mein ?^reunb Sii^^ön." Sebod) unn)i(tig fprang biefer

auf: „@enug! ©enug! S<^ brenne je|t barauf, biejen Un*

fterbtid)en geiftig ju töten, gd^ tobe il^n fofort, ben tief

55er^a§ten. ®a§ gange (^ift be§ (^aliläertumg ftedt in

biefer ©inen @d)tange: ic^ n)erbe fie vertreten."

xxrnr.

©d^on am nöd)ften 5:age, nodj ef)e bie SSorkbung an

i^n abgegangen njar, traf 5U 5lntiod)ia ein — Stifiag.

(Sr !am \)öd)\t unerwartet. ®r erüärte, er fei nur Ijerbei-

geeilt, neue frf)Were 35ef(^Werben wiber 5(tf)anafiu§ gu

erf)eben. Sie Söatirfieit jebod) War, ba§ er ben 5in!(agen

bei bem S^^P^i^ötor §ut)or!ommen woUte, bie if)m bie

Söeamten in gan§ Sgt)|)ten angebrof)t f)atten, ba er nicf)t

blofe in allen ©tobten äl}nü(^e ©rf)ebungen ber Reiben

gegen bie Gf)riften atter 33e!enntniffe, wie in ^(e^anbria

gegen bie 5lrianer, f)erbei§ufüf)ren trai^tete, foubern ha^

tief eingewurzelte 5Infet)en feinet §aufeg in bem alten ^lU

(anbe ba§u mipraud)te, §ulbigungen unb (£f)renbe5eigungen

entgegengunetimen, wie fie nur bem Sanbe§I)errn gebü!)rten.

„(Sr fpiett ben ^f)arao unb htn Dbermagier gugfeicf), at§

fönigtic^er ^riefter tritt er auf," t)atte ber $räfe!t üon

§igt)pten bereite an ben 5Iuguftu§ beri(f)tet.

^ergeben^ üerfudjte Sl)fiag fid) burd) bie 9}kd)t feiner
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Ülebc, geftült auf ha§ itjarme ^aufe^gefül)! feinet (Sc^üter§,

ju red^tfertigen. @r berftummte ^ute^t unter ber Saft üon

5(n!tagen, bon Settjeifen, bte Sotiian forgfätttg gebammelt

unb üargeftellt l^atte. 5II§ g^^^iö^ ^^^ untütlltg fragte,

„tüarum in aller 2öett er benn — Df)ne jebe S5ot[macf)t —
gletd^ juerft in ^a^ ferne ÖJallien geeilt fei?" fc^mieg unb

erblaßte er. ^ber aud^ gegen atte übrigen 93efc^n)erben

fanb er feine genügenbe S5erteibigung, fo ha^ ber §errfd)er

l§m jute^t — fc^merjüc^ betüegt — erftärte, tt)ie f^tüer

fein Vertrauen burcJ§ i!^n getäufd^t fei. „Überall, h)ol)in

bu ben i^n% fe|teft, ^ft hu mir ju meinen alten Raffern

neue exwtdt, bie [a(^! mit '^zä)i] mic^ ben S5erfolger nennen

tonnen, ^c^ fann ben 9Jiann nic^t ftrafen, bem ic^ fo üiel

terbanfe: aber jeneg n)idf)tigfte 5lmt, meine (Stelloertretung,

!ann id^ bir nid^t belaffen. ^n bie ^roüingen barf beine

S^ac^gier gegen bie Ö^aliläer nid^t meiter au§fal)ren. S3leibe

fortab an meinem §of unb lerne nur meinem SöiUen, nid^t

beinen ßeibenfd^aften, bienen. 9^ac§ Sgt)pten üollenb^

!el)rft bu nie jurüdE. ^c^ felbft bin ^^arao am 9^il."

St)fia^ fd^ieb mit einem giftigen S3licE. „SBarte," fpra^ er,

„SSerleugner ber ©ötter, bu follft erleben, \>a^ nid^t nur bie

ß^^riften für iljre Heiligtümer Mmpfen fönnen."

®ie nicl)t gro^e Qa^ üon Reiben in 3lntiod^ia ^atte

ftd^ in ber langen 3^^^ be§ 5lufentl)alt§ be§ Reiben*

befd^ü|er^ burd^ S^äug xiu^ ber S^ad^barfd^aft erl)eblid^

gemehrt: freilief) UDaren e§ nic^t gerabe immer erfreulid[)e

ßjäfte: gar üiele brängten fid^ je^t aU eifrige „§elleniften"

an ben §of, feitbem bieg 93e!enntni0 eine ©m^fe^lung mar,

(SJunft, @l)ren, Smter, Ö5elb unter folc^em 5lnfd^ein leicht

§u geminnen. Slud^ bie prad^tüotlen %^\t^, bie Dpfer, bie

©d^mäufe, bie Julian, gumal in bem nal)en ^a^l)ne, öer*

onftaltete, jogen oiele Seute an, meniger ber Slnbac^t aU
beg 55ergnügett§ millen.
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:gn ben näd^ften ^agen fottte in bem S^i^^tempet einer

SSorftabt, in ber nic^t üiete anftänbige Seute lüofjuten, ber

3a()regtag gefeiert ttJerbeii, an njefdjem, ber @age nad),

3eu§ in ©tiergeftad bie fc^öne (Snropa entführt unb \\d)

i^r üermä{){t f)atte. ©efir au^gefaffene, ja ftar! anftö^igc

(^ebräudfie ^atkn fic§ an \)a§> geft gelnüpft, bei njet^em

aU Stiere gefleibete SJlänner nnb überhaupt re(i)t tDenig

ge!(eibete SBeibcr in ber SSorftabt Umzüge f)ietten, beben!*

ü^e ^än§e aufführten unb julel^t, in bem !)atb bunfeln

Tempel, bei beraufc^enber Wu\\t — bem (Silagen be§

3:t)mpanon — unb bei beraufc^enbem Söeiu bie tüilbe ^^eier

befd^toffen.

3uUan erfut)r burd^ ben ernften ^oöian t)on biefen

beüorfte^enben fingen: er üerbot ^a^ %t\t für Je^t unb

für immer. 5((^balb geigte fid) gärenbe Ungufrieben^eit

unter htn Reiben jene^ übetbeleumbeten ©tabtteit»; bie

9Ser!äufer üon 33(umen, drängen, (55eminben, ton Söein unb

Seben^mitteln, bie SJ^ufifer, bie Zän^n, meift ©ftaöen unb

greigetaffene ,
fc^aüen über bie SSeueitelung ifirer ©etpinn*

au§fid)ten, bie feftüiftigen SBeiber fcE)ürten. ^üif ben ^at

be§ ßt)fia§, ber all' biefe 3:age in jenen ©äffen fic§ um*

getrieben l)atte, tüäljlte bie SSorftabt eine 5lborbnung, bie

bei bem 5luguftu§ bie ^u^üdna^me be^ 5Serbote§ erbitten

füllte. ^a§ tüenig el)rerbietig vorgetragene ©efucl) —
S^fia^ tt)ar nidjt ber (Sprecher, nur ber 93egleiter ber

SSittfteller — toarb ungnäbig abgemiefen: unb ha bie

bronzen üor bem $alafte l)arrenbe SO^enge ben S3efcf)eib,

ben il)re Slbgeorbneten jurücfbracliten, mit lautem 9Jlurren

aufnahm, eilte ber ^^perator felbft in bie (Säulenl)alle

oor bem 3:^or be§ ^alatium^ unb rief laut in bie SQZenge

hinein: „Schämt euc|, il)r 33ürger Oon ^Intioi^ia! ©c^ämt

euc^ eure» SSerlangen§! Söie fönnt il)r überhaupt glauben

an folc^e ber l)eiligen ©ötter untüürbige (^efc^ic^ten?"

D a ^ n , €ämtl. poetif*e mtxU. 3»ttte ©ttie »b, i. 36
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— „^Sent'^igt tnd), il)r Ö5IäiiBigen/' rief St)(ta§ argftftig.

„^er ^(uguftug tutH ja nid)t ettüa leugnen, ha'^ Qen^ in

©tiergeftatt (5uro|)a fid; t3ermäf)tt I)at. 9^id)t tüaljx, o §err,

baran gmeifetft bu ja nidjt?" Untüittig rief S^i^ian über*

laut: „D^ein, fotd)en Unfinn glaub' xä) ni^t. Unb fein

SSerftänbiger gtaubt i^n." S)a erfc^otl ein ©cEirei ber

Söut, ber ©ntrüftung au§ beu bieten §unberten. „|)ört

x^x'§?" — „®er ©ötterleugner!^' — „§abt i^r'g öer*

nommen?" — „Unfinn nennt er ben großen geug ^auro§!"

— „@r !ann nicf)t met)r ^ontifei* 9}Zajimu§ fein." — „(£r

!ann ni^t Smperator bleiben!" — „^f^ieber mit if)m!" —
„9Ueber mit bem ^ef(^impfer ber ÖJotter!" — „^aö^cl

SBir tüotlen i^n glauben leljren!"

Unb fie leerliefen fid^ ^mar, ha fie unbewaffnet ge*

fommen tüaren, aber unter tnilben S)roI)ungen, batb tpieber*

5u!el)ren. S:rium)3l)ierenben S3(ide§ folgte Stjfiag bem fe
ftaunteu in ha^ $alatium. — „SDu fietjft, tüoljin e§ fül^rt,

mir 5U miberftreiten. Se^^t Ijaft bu auc^ bie @ötter*

gläubigen bir üerfeinbet! ©prid), auf n)en h)illft bu bic^

ftü^en gegen ben §a^ ber et)riften ? ^iemanb fteljt mef)r

an beiner (Seite, tnenn bir nic^t ettüa au^ bem 3cnfeit§

ber ©eift be§ ma^mvi§> t)i(ft, ben ber ftrafenbe ©ott er=

fdjtagen, ben er anä) anber^ glauben neodte, aU ba§ ^oIÜ"

„gd) bitte h\ä), fd)ilt morgen iüeiter, §eut' abenb

laff mict) arbeiten. Soeben finb ^erid)te eingelaufen öon

5tüei 5lufftänben . .
." „2Bo? Steffen?" fragte S^fiag

gef^annt. — „^ie^mal — gur 5lbn)ed)§Iung! — üon

©aüläern. ^eiue SJ^a^regetn in ^$erintf)u§ t)aben bie

bortigen gu foldjer SBut getrieben, hai fie (— §um §tüeiten*

mal! — ) ben iempet ber ^tjbele, ber ©öttermutter
,

§er*

ftört ^aben. Unb in ©äfarea f)aben fie (— in gleid^er

Erbitterung gegen bidj! — ) ha§ Heiligtum ber gortuna

in S3ranb geftedt. S[)a§ finb bie grüd)te beiner . . .
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gorc^! n)Q§ tft bn^5?" 3m [eI6eu ^(ugenbüdE erf(^on

brausen t»or ben $f)oren be§ ^alafte^- milbe^ ÖJefc^rei:

SBaffeii flirrten: in ba§ 9Itrium braug ber rote (S(f)ein

üon %üdein unb 33ränbeu.

Qulian fprang auf unb eilte ^inau§. ^a ja^ er, tüie

bte Reiben, bie S3etr)of)ner ber )!ßor[tabt, geführt tion if)ren

2(bgeorbneten, mit 53ei(en, mit Bpatm unb Orennenben

@(f)eiten bie (Stufen be§ ^atafte» !)iuaufftürmten unter bem

tüüften ©efd^rei: „D^^ieber Julian! 9^ieber ber ©ötter*

teugnerl Däeber ber Ö5ottIoie!" (Sin bittre^ Sockeln jucfte

um feinen SD^unb, aU er bie SBorte öerftanben ^otte.

„'äuä) ba^ noc^! Unb ha^ t£)un mir bie 9Jl einen an!

D (Sc^mer5 unb @c^mac^!"

„®u erfennft," fprac^ Sljfiag brofjenb, „iDof)in bu

treibft: — of)ne meine Sef)ren, gegen meinen 9^at!"

„S5ergieJ3t fein ^fut! drängt fie nur mit htn Speer*

j(f)äften 5urüc!!" rief S^it^iit feinen Sei6tüäd)tern p, bie

nun, fc^nell gefammelt, au§ bem Q?orf)of be§ $a(afte§ ben

^lufrü^rern fic^ entgegeumarfen. „(5§ finb arme, be*

tf)örte 3}lenfcf)en. ^ein ^lut! ©ort il^r?" Unb fo ge=

fdja^'g. 9J^it (eicf)ter TOi^e unb of)ne bie blanfe 23affe

ju brauchen, jerftreuten bie San^enträger 'oa^ ^ufammen*

gelaufne 5^o(!. SCber gulian feuf^te tief fc^mer^Iicf) auf

unb bebedte beibe Slugen mit ber §anb. (5?roIIenb f(^ieb

ßi^fia^ au§ bem ^alaft. „So geljt t§> nid)t SJiein ©in*

fluB fc^miubet immer ftärfer, ftatt 5U n^acfifen. So mu&
benn alfo ba^ le^te, ha^ füljnfte SJättet geujagt merben."

30^
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XXIV.

SSiel \d)tüextx qU bie Unäufriebeti^eit ber tüenig ga^I*

ceirfjen ipeiben trog aber, ba§ bie Stimmung ber ß^riften gu

5(ntioc^ia gegen Julian immer feinblid)er mürbe. (S§ erfolgten

and) ^ier einige Seit uad) feiner 5ln!unft mieber^olte @rb<

ftö^e, bie mef)rere Ö^ebäube ber ©tcibt nieberlegten unb

ein ^aax (5inmof)ner töteten. ^Ubalh ^rebigte über biefe

„Söunber unb ä^^f^^^^ beg §errn", mie er eg nannte, in

ber .gauptbafitifa ber ©tabt, ber be§ IjeiUgen 3gnatiu§, ein

unbefannter, glauben§mütiger Wöxid): — er fanb großen

ßulauf: — auc^ ba§ @e!)eimni§, mit bem er fid^ umgab,

50g an: öor allem aber bie (3int feinet ma^Iofen §affe§.

„(Se^t i^r bcnn md)i," matjnte er, „in bem §errn ®e*

liebte, mie bie @rbe fic^ meigert, ben Su§ be^ ©otttofen ju

tragen? 2BoI)in er manbert, 'oa erbebt fie üor (Sntrüftung.

©ie bäumt fid^ bagegen auf, bie (Soljle biefe§ SSerrui^ten

5U oerfpüren, ber nidjt blofe t)on Nomonen befeffen, ber

felbft ein ^ämon ift, mie (ängft ha^ S3ot! in ^Jüomebia

taunt, \>a§ allertei @raueni)afte§ üon feiner Beugung, feiner

Ö^eburt ju er^ä^Ien mei§. (Sine btuttriefenbe Perfol*

gung — mie i)io!Ietian — miH er üer^ängen über alle

Ö)täubigen. 2Bef) un§, !ef)rt er tebenb, fiegreid) aug bem

^erferfrieg 5urüc!! Unb nic^t nur mit ©etoatt unter*

brüden, — burc§ atte fünfte ber ^erfüljrung getoinnen miti

er eure (Seelen für bie §öEe. ®e§f)alb I)at er in bem gott-

öer^feten ®a|3^ne ben 5I|3olIotem:pe(, hzn ijeiliger ßifer unter

(Jonftantiug gerftört ^atte, erneut; ma^ faq' i(^? ^räc^tiger

al§ je errichtet unb mit allen ^Inlodungen für bie ©inne

umgeben, — er, ber fonft ben i5reubent)eräd)ter l^eud^ett.

5IUein feine 5:age finb gejä^tt! (Seine unb bie jene^

3:empe(§ ber @ünben, be^ ©ö^enbienfte^! ^uc^ geringfter
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SSerf^euge !ann fic^ ber ^lUntäc^tige bebvenen, ben ^'otog

mit ben t^önernen S'üfesn 5U ftürgen, unb er legt feinen

33Ii| in bie räd)enbe $anb aud) bc§ niebrigftcn unter

feinen ^necf)ten."

S)ie 5lntioc^ener »ergaben bei biefen SBorten, ha^ fie

in ber ^ircf)e gef^rorf)en mürben: fortgeriffen üon tüilbem

§a§, aufgeftac^ett bon ber rafcnben Seibenfcf)aft be§

^riefter^, beut ber (Sd)aum tior ben 3)^uub trat, f(atfd)ten

fie iüüteub SSeifoU, tuie im 3:!^eater, unb fcf)reieub, mit htn

Firmen fuc^telnb, ergoffen fie fid^ au§ ben 3:(}iiren unb

über bie S^ortrepi^e ber 53afiti!a ^erab auf bog ?}orum,

t)ier i^re 3iifti^^^i^ii^^'9/ ^^^^ Sreube, if)ren §afe gegen ben

©otttofen au^tobenb.

tiefer §auptpla^ ber @tabt, el}emal§ Wtxtnv geinei^t

unb mit einer §erme gefdjmüdt, tüar unter ßonftantiu^

bem "^eingen Reifte getüibmet, eine ^üfte beg §errfcfjer§

tüar auf ben (Sodcl ber §erme gefleKt tüorben. S)ie äiigft^

ticken Senatoren ber @tabt I}otten am S:age t)or bem

(Eintreffen ^uücin^ bag S3i(b be§ toten burd) eine S3iifte

be§ lebenben §errfc^erg erfe^t, fdjon bamalg unter lautem

SOlurren ber c^riftlidjen (Sifercr.

5luf biefe §erme entlub fid) je|t bie 2But ber ^irc^^

ganger: im 5{ugenblid tüar bie 53üfte beg ^erfjaßten on*

gefpien, befubelt, 5erfd)tagen, mit ben ?^ü^en §u ©taub

getreten. „9heber mit S^i^^on! lieber ber ^ö^enbiener!

2)er ©ottlofe ! 2)er ^ämon!" 3n fiettem S(ufru()r, obmo^r

unbewaffnet, wäi^it fid) ber @d)tüarm ber SOMnner, benen

SBeiber unb ^iuber fc^reienb folgten, t)on bem gorum {)in*

tüeg gen (Silben nac^ bem $a(atium , in bem ^orfa|,

irgenblüie bort it)ren ^eife^orn gu !ütj(en.

|)ord)! (Sin ipornfto^! ^a§ tüar fein rijmifc^ S^if^en.

^arbarifc^ fc^oU e§, (SsJrauen errcgenb! ®ie 5(ntiDd)cner

Ratten bergleid;en uoc^ nie gehört: audj bie ^i^igften
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ftocften, fiemmten ben tüttben Sauf, bticften erfc^rodett in

bte breite (Seitengaffe, bie f)ter eiiimüubete.

®a erfd^rafen fte nod^ me^r!

„33arbaren! SBUbe! 93arl6aren! ©ermanen über ung!"

freifc^ten fie unb ftoben naä) alleu ©eitert au^einanber;

bie Hinteren 9^eif)en rannten ^tnber unb SSeiber über ben

Raufen : in lüitber ?^Iuc^t ftampften fie über bie 5(d}äenben,

^luc^enben ^'m.

@§ tüar bie neue ßeibn^ac^e 3iiltan§, bie er in ben

testen SSocfien faft au§f(i)üe§enb au§ (5)ermanen in feinem

Solb, 5lnge!)örigen aller Stämme, gufammengeftedt ^atte:

„bie freuen", „gibeteg"
,

^atte er fie genannt, ^iefe,

ettüa taufenb §elme, §ogen foeben au§ ifjrem Sager, tüeft*

ti(^ üor ben ^^oren, gum erftenmal in bie ©tabt unter

bem @c!^all i^rer !E)eimif(^en §örner. ^raifitöoKe Krieger*

geftatten in ifjrer ftammtümtic^en 3;:radf)t unb ÖJelüaffnung

!

5In ber (S:pi|e fd^ritten (3avx^o, ©igiboto, (Süarb,

©igibranb ber ©ad^fe, ber üon Si^tian 5U be§ Tlamu^

lebhaftem ©rftaunen unter bem (S^rennamen „ber Z^to»

logog" 5um ©enturio mar beförbert n)orben.

^iefe @c^ar bog je^t in bie t)on h^n flüchtigen f^rommen

geräumte (Strafe ein unb 50g auf ba§ $a(atium, unter

bem f(^ti(f)ten Sagerüeb, ha§ üor furgem bei i^ren SSac^t*

feuern, au^ bem (Stegreif gefunben, entftanben tüar:

„Rubelt unb jaiid^^t il^m,

'2)em jungen ^uüauuä,
®em ^errlii^eu gelben,

2)em milbpnbigen ^erjog!

gofgt it)m, if)r ^^reieu,

®urc^ f^fantinen unb g-futcu,

^ro'tilenbe ^artf)er

Unb prunfenbe geriet

^räcf)ttg 5u prügeln.

^cil ifjm, bem gelben,
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Tient ®ün[t(ing ber großen,

2)er gabengütigen ©ötter!

3u reid^em 9?u^m
@c{)ö^et if)n @ru!

SBalöQter mei^t ifim

3um (Stege bie SSegc,

®er trattenbe SBoban.

SBir aber njollen if)m freubig folgen

35on @d}lacf)tfelb gu 6cf)Iac^t[eib.

i^ubclt unb jaucf)3t il^m,

Xapfer unb big §um ^iobe getreu,

2)em jungen ^utianu^!"

5({§ bem S^i^erator ha§ (55efc^ef)ene gemetbet l-Durbc,

frac^te er nad) bem 9?amen jene§ $rebiger§, unb qII et

erfuf)r, man ^aBe nun ermittelt, er ^eifee ^^l^eoboreto^,

befaf)t er, eifrig nad) i^m ju faljnben. 5tBer fpurlog mar

ber '^önd) öerfd^munben.

3m übrigen ladete guUon unb fprad^: „^id) freut,

\)a^ fie jene ^üfte auf ber ^erme gerfdjlagen f)aBen: fie

mar alt^u ä^ntic^, ha^ ^ei^t: fel)r ^ä^Iid^. 9^uft mir

^trtemibor, ben 93ilbf)auer. @r foU (— auf Soften biefer

treuen 6tabt! —
) 5tüi)If 35üften öon mir f^affen, aber

ftar! tjerfcfjönerte, mit ber S3inbe unb hzn ©trafiten be§

5l]3oIIopriefter§. ^iefe merben auf ben §aupt|3tägen —
öor jeber ber §mölf 93afiti!en — aufgeftellt, neben jebe

eine SBac^e an§ meinen ©ermanen."

„§err," meinte fein Ouäftor, „mir brauchen ungtaub*

tic^ t)ie( Q3etb für bie ^rieg^rüftungen. ^ntiod^ia ift fo

reid)! SSidft bu nidit für jene fredje S5erle|ung beiner

äRajeftät biefer mißvergnügten S3ürgerfc^aft ein !(eine§

(Strafgetb . . ." „9^ein," lächelte Sutian. „^ber ber

fromme (Senat mirb jebem (i5ermanen, fotange fie f|ier
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rngern, tägtic^ einen (Sei'tar guten 2öeine§ liefern. Unb

©igibranb, bent 3:l)eoIogen, immer ^\vd."

Slm ZaQt barauf iuarb in ha^ 5(trium be§ $a(afte§

um einen Stein gelumben ein ^apt)ru^ gemorfen, ber eine

unflätige S^erfpottung ber Seibe^geftatt be§ Smperator^

entf)ielt: gumal fein „e!elf)after ^od^haxt" n?arb barin

gefd)mä{)t. (Sofort t)erfa^te ber ©efd)oItene eine @egen*

fdjrift: „^er 33artfeinb", unb (ie^ fid^ bnri^ bie SJZaijnungen

ber Sveunbe, boc^ nidjt §um ^'ampf mit ungenannten

©ubeljdjreibern gu beren ^iefe ^i'nabäufteigen, nic^t öon

ber ^eröffentUdjung abfjalten: in 5al)lreid)en 5Ibfcf)riften

muJ3ten fie bie ^udjljäubler in ben 53äbern feilbieten.

(S^ tnaren i^m barin einige SSilje, bie er — mit jiDeifel-

^ftem S^edjt — für gut Ijielt, getommen: unb er mu^te

fie an ben 9)knn bringen um jeben ^$rei§.

£opff(^ütteInb lafen ba^ feltfame DJkc^mer! S^öian

unb Serapion. — „ß^ ift tüatjr," meinte "biefer, „geift*

reic^ fiub äutneiten bie SSenbungen, in benen er fdjeinbar fic^

fetbft, in 2i5af)r^eit bie S(ntiod)ener üerfpottet." — „Unb

tüie er \\)x ©djmärmen für bie „greitjeit" geißelt!" — „3^/

greif)eit! @o rufen üon jefjer aik, bie anbre ju i^rer

SBeife 5tüingen loollen!" — „^ci^ fie i^ji'cn (S^efrauen bie

Sreiljcit gur Un^ndit, i^ren itinbern bie greif)eit jur Un*

gegogenljeit, fic^ felbft aber bie S-reif)eit äum Unge()orfam

gegen bie ©efe^e äuerfennen.^' — „SSie ^übf^ ift ber 6a|:

„gn biefer guten, frommen unb lieberüdjen (Btaht giebt

e^ me!^r ©c^aufpielcr ai§ Sü](i)amv. äßäre bie <Bta'i)t

eine S^fel, ic^ nät)me fie für bie ber ^$t)äa!en:

— ... „tüD Jünglinge lieben unb ©reife

SSorme S3äbcr unb bunteg ©etüänb unb gepolfterte ^Hffen,

©toiglicf) brel)t \iä) am ^erbe berSpiefe unb es bampfenbie8ct)üffeln."
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(9^ur eine Jungfrau fa^ id) nid)t öoit 9kufi!aa§ £eufc^*

^eit!)"

„Unb ic^ tritt!' if)m einen 93ec^er ju für feilt fc^öne§

SBort in biefem 33ü(ljlein: „bie Qoexmantn tuiffen nid)t ju

fcljnieic^eln, fonbern freimütig unb einfach leben bort im

l)erct)mfcfjen SSalb alle nadj gicicijcm D^ec^t." @ot)ie( ^at

er nun bocf) fc^on lernen muffen: tiom Seben mit ung,

ni{f)t QUg S^acitug, bem er ja nidjt glauben njoEte! — ^ber

bod), n)ie mag er fic^ mit biefem ÖJe^üdjt Don Frömmlern

unb SüftUngen Ijerumbalgen!" — „2Bie er bie Qtii bagu

finbet," ftaunte jener. — „(5r fta^t fie toieber bem (Sd;(af."

— „Unb baneben arbeitet er on ben ^rieg^plänen big noc^

9Jätternad)t." „TOc^ tnuubert mc^x," fc^lo^ Serapio,

„tüo er bie luftige ßaune bagu fiitbet. (Sg fiet)t nidjt luftig

au^ in 5{ntiod;ia! Unb nid)t in eurem ganzen Üleidj."

„Qa," feufäte S^öian, „er ergmingt fic^ bie Saune." —
„Unb fo ift audj biefe (Sdjrift: — meift er^tüungeneg

2ad)en."

5tn einem 9Korgen gan§ frü^ n^edte ^i^üö" tüieber

einmal feinen Kämmerer. „§i3rft bu bie §ät)ne fräljen?"

Iäd)e(te er. „SBenn biefe ^öget fo früt) auffteljen, tonnen

toir'g aud}." „®u bergiffeft, §err," f:prad) £)ribafiu§,

flingutretenb
, „bafe ber finge §a{)n nidjt h\§> fpöt nad)

9Jlitternad)t Öt üerbrennt, tpie . . . anbere £eute." — „^a!

9ämm biefen Ü^ing für bie gute ^tnttrort! ®ieb mir t)urtig

einen dJtankl. Qdj eile gu Serapio." S3ei bem (Eintreten

be§ Qmperatorg in beffen @emad) fut)r ber t^ranfe erftaunt

auf öon emfiger Arbeit: er öerglic^ auf einer ber beften

harten ber ftaatlic^en (Sammlungen bie Übergänge unb

^eermege, bie öom Ülieberr^ein ah in ba§ S^ncre ©attieng

führten : — auf bie 9^amen Xanten unb S:ut)gborg (gmifc^en
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ßötüeit unb 53rüffeti fjatte er eOen bte @c^en!e( be§ bron*

geuen 3ii^^el§ geftecft gehabt, bie ©ntfentungen tiom 9ftf)ein

auf ben öerfcfiiebnen ©trafen a6meffenb.

Julian erfaf)'§: „5If)/' jprac^ er (äd^elnb, „(Srjfeinb

be§ ^ömerretc^§! ®u niiffeft fcf)on bte SBege au§ für ben

%aU meinet ^obe§. 3cf) barf btr'g — nac^ unfrem SSer*

trage — ntrf)t öertüe^reit unb öerbenfen! 5(ber eine !(eine

Söeile möchte i(f) nocf) leben, um ben ^ampf auf^uneljmen unb

au^jufämpfen mit beinem großen @Ci)üying. ^a! Sie§!

§eute nad^ SJlitternac^t braute ein @iI6ote biefen S3rief au§

5llefanbria : — feine 5Intnjort. 3cf) flog ^u bir. 9tu§

bem Sd)(afe f)ött' tc^ bic^ geiDedt. 5l6er bu f^täfft fo

fnapp \vk id) — bu arbeiteft für ..." „Bür mein $öd(!.

2öie bu für ha^ beine," ern)iberte ber ?5i^an!e ruf)ig, naf)m

if)m bie fur^e 9^o(te ah unb ta§: „deiner (Sinlabung ge-

mäi tüerbe id^ bei bir erfc^einen. Qc^ bringe einen %ttt)alt

mit. (Sinen nod^ ftär!eren n)erbe id} bei bir finben, ber

mi(^ fiegen unb bid^ erüegen (äffen tvixh. 9Itf)anafiu^, burcE)

bie @nabe Ö5otte§ 9J^etropoüt §u ^lejanbria." — „9to,

mag fagft bu gu biefem 33rief? 3u biefem ^riefterl)0(f)^

mut? Qu biefer ^ür^e? Statt \\ä) §u entfc^ulbigen, giebt

er mir 9lätfet ju raten auf. ^annft bu fie (Öfen?" —
„D^Jein. — 5lber ic^ a()ne feine bir günftige ßöfung." —
„D (a§ i^n nur !ommen! gcf) fe()ne i()n ^erbei. S)aä

mirb ein 3^ei!ampf jmifi^en §e(iog unb bem (5Ja(i(äer."

„@in ^ampf ber ©eifter. 90^e^r aber noc^ ber S^araftere/'

f^tofe 8erapio. p,2öe()e bem ^efiegten!"

©inftmeilen ^atte fid^ ha^ ^er'^ä(tni§ ber 5tntiod^ener

ju t()rem ^o()en (^aft ju offner, (lagborCer ^^einbfcfjaft ge*

ftaltet. (Sineg 9Jlorgen§ fanb 3u(ian in bem ©arten be^
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^atafteg einen mit einem ^|^feit über bie SJlaner gefd^offenen

3ette(: a\i] bem ftanb: „3Bir fernen unö nad) ©^. unb S."

„"dlad) eijriftug unb ©onftantiu^!" beutete 3uüan. „D
tüenn fie bod), bleje 5Intiod}ener

,
jener 5U firf) in ben

§immel ober biefer gu \xd) in bie §ötte ()oIen iuoUte: —
nur fort au§> meinem Dieid^!"

5J[ber e^ blieb nicf)t me{)r bei bo§f)aften Söi^en auf

beiben (Seiten unb üeinen ^länfeleien. (S§ tüarb bittrer

(Srnft. SDie lang anbauernbe 2)ürre, n^eldje bie (Jrnte auf

ben getbern üerbrannt ^atte, füf)rte 3:euerung, gule^t ma^re

§unger§not unb, in bereu (befolge, bösartige (5eud)en

I)erbei. 3iiJ^<i^ '^^^ ^^orftäbte, wo bie fteinen Seute, bie

Krämer unb ^anbluerfer, iüof)nten, njurben üon einer

^Tan!i)eit f)eimge|uc^t , bie 3^au]enbe fiimoegraff te : ber

junger rief rote ?^Iec!en auf ber §ant, ^of)e^ gieber,

S)e(irien, rafc^en ^erfatt ber Gräfte f)erüor unb jebe S3e*

rüi)uung ber @rfrauften ftecfte an. Si^tian blieb nic^t 0er*

borgen, ha^ in allen ^irdjen biefe „fieben plagen" al^

bie (Strafen be^ §errn für ben ©ottlofen au^geprebigt

tüurben. „(£§ finb nur oier," fpottete er: „örbbeben,

S)ürre, junger, @eudje: — aber mit ber Sfiec^enfunft

ftel)en bie t^i'ommen ot)nebie^ nid)t gut. 9^ur fonberbar,

ha% ber fönget be^ §errn bie (Seinen trifft unb midj,

feinen Seinb, oerfd)ont."

©leidjtüobl njac er unermübtid) beftrebt, bie 9Zot beg

armen S^olfe^ §u linbern. (£r befahl, — fel;r jum ^er*

bru§ feinet Cluäftor^ unb feiner t^elbljerren! — au^ ben

für ben $erfer!rieg angefammelten Vorräten, bie enttong

ben Segionenftra^en in ben (Stäbten unb ^afteHen oon

SS^^an^ bi^ an ben (Supl^rat aufgefjäuft lagen, getoattige

SD^engen :^erbei5ufd)affen unb unentgeltlich unter bie Firmen

gu oerteilen, ben ^ermög(id)eren gu billigen greifen ju oer*

laufen, ^ilber bieje STca^regct, bie i^m fpäter oon feinem
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barbenben §eere nid^t mit Unred^t ju fc^tüerem SSortourf

gemad)t iDerben foltte, tüixtk and) in 5lntio(^ia ungünftig.

jDie Üleic^en, beren f^römmigleit tüeber SBuc^ereifer nod^

ßJenu^gter au§f(f)fog, fauften, unter allertei ^erbunMungen,

jene Vorräte in SO^affe auf, nod£) beöor fie in bie Z^oxt

ber SSorftäbte gelangten, toerpra^ten fie in htn attgetüo^^nten

üppigen (5)e(agen unb öerfauften ha^ Übrige ju junger*

greifen an bie Firmen, ^a, bie „(55efenfd)aft ber 3:afel*

freunbe" befd^werte fi(f) bitter bei bem §errfd)er, ha^ er

jnjar für S3rot, Steife^, Söein unb Öl geforgt ^ahe, ober

nid^t für SQZeeräfi^en unb gemäftete Drtotane. „^d) tüoUte

faft/' rief i>a gutian, „bieg SSöIÜein tt)ürbe ton ben

Werfern belagert unb lernte 9flatten aU Sederbiffen fd^ä^en."

(Sr Iie§ au§ S^alfiS, ^ierapolil unb äg^pten öier^unbert^

toufenb Wa'^ SBeigen fontmen, bann fünftaufenb, tüeiter

fiebentaufenb, enbüd^ ge^ntaufenb ©d^effet unb fc^enfte aW
bieg ber @tabt ; bann fe|te er ben ^rei§ für ha^ 9}la§ (S5e=

treibe um ein üoHeg drittel gtüang^meife l^erab
, fo 'oa^

fünf5ef)n 90^a§ Söei^en nur einen ©otbfoübul fofteten. ®rei*

taufenb 3o^ ^Icferlanb be§ 5i§!u§ fd^enfte er ber @tabt.

5(1^ alle Verbote unb SBarnungen nidit^ frud^teten, §og

ber ©rjürnte bie ©tabtüertüaltung , bie S)ecurionen —
gröfetenteitg fetbft bie ©d^utbigen — ju ftrenger ^erant*

tüortung. Söurd^ i^ren ^ro| gereift, entfette er fie alle

unb berief anbere, bie e§ nii^t beffer mad)en mottten ober

fonnten. (So im ©tid^ getaffen oon ber erbitterten, 0er*

ftodten S3ürgerfc^aft — bie 5(bfe|ung ber Senatoren

empörte biefe, bie einflufereic^ften Ö5efc^Ied^ter ber @tabt,

bie fie t)on je^^er be^errfd^t f)atten, auf t>a§ fc^ärffte —
griff gutian ju bem alten, Ifjöd^ft öerberbüc^en TOttel

römifd^er ?5inan§!ünfte , ^a^ jute^t nod^ ^ioüetian 5U

fd^merftem @(^aben be§ 9ieid^e§ burd^gefü^rt J)atte: er

fe^te §üd^ftpreife für jebe 5(rt Oon ßeben^mitteln feft, meldte
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bte SSedäufer 6et fc^tDerfter ©träfe — fogar ^obe^ftrafc

fonnte eintreten — nic^t überfc^reiten burften.

^a§ f)atte fetbftüerftänbüc^ gur Solge, 'üa^ fofort ade

3ufuf)r au^büeb. ^ein §änb(er, ber nic^t mu^te, unter*

tüarf fid^ jenem gmange : bie gemattigen SSorräte, bie aud^

bered^tigtc ®ett)innabfid)t ber ^aufleute auf atten öanb*

ftrafeen ju SBagen, bann ju @cf)iff üon ber @ee I}er unb

jumat üon ©eteucia ben ^(ug Dronte^ t)eran auf ber

93ergfat)rt in bie barbenbe ©tabt §u fc^affen fi(f) eben an*

gefd^idt !£)atte, — fofort Wijxtzn fie um, fobalb bie gi^ang^-

greife beg 3i"perator§ befamtt tüurben.

^iefe 9^ad^ric§t fteigerte auf ba§ öu^erfte bie 2öut ber

§ungernben gegen ben „ÖJottlofen" , ber offenbar au§

ffia^t, tüeit fie treu an ifjrem ©tauben t)ingen uub feine

©itetfeit oft ge!rän!t t)atten burd^ it)ren übertegenen 2öi|,

oBfid^ttid^ jene rettenbeu Söagen unb ©c^iffe üerfd^euc^t

uub bie 5tutiod§ener mit 33olt)eit bem §ungertobe prei§*

gegeben ^be.

2öiebert)ott rotteteu fid^ bie SSerjtpeifetnben auf ben

©trafen gufammen. 9^ac^t§ lüurben Eingriffe auf ben

^ataft unternommen, ©rimmig, fct)onung»to^ miefen „bie

©etreuen", it)rerfeit§ erbittert über ben Unban! ber ©tabt

unb bie eigene fc^toere 33emüt)ung in unabtöffigem SBad^t*

bienft, biefe SSerfuctje gurürf.

©0 fa^ 3utian am fotgenben SD^orgen öom ?5enfter

feinet ©d^tafgemad^e^ au§ breite 93tuttact)en auf bem Sßia^

üor feinem §aufe: „S3ürgerbtut!" feufgte er. „^a§ erfte,

ha$ um meinetmitlen öergoffen mirb." @r rief bie jorn»

gemuten ©ermanen öon i^rem Soften ob, erfe^te fie burc^

95t)5antiner unb gebot biefen, nur im äu^erften 9^otfatt

bie SBaffen ju brauchen.
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@tne§ 5I6enb§ tarn ©erapto öon einem Dittt buri^ btc

@tabt, ben er an ber ©pi|e einer ©d^ar ber „betreuen"

unternommen, mit tief ernftem, mit beforgtem 5lntli^ gu-

xM. „2öa§ ^a\t hn?" fragte ber Smp^i^^tor erftaunt.

— „?5i^eunb Sniian, eine Sitte."

„(£§ ift beine erfte. @ie ift gemäf)rt." — „@ie gilt

nid^t mir. S^ fomme au§ ben t)oI!reirf)ften Strafen §u*

rüc!. SS)ie 9^ot fteigt. 9Jlit i^r bie SSerämeiflung. Unb

ber löbliche §a§ gegen bic§. SDie Slide nidjt nur, fd)on

aud^ ha§ ©eflüfter, ja bie un§ §um 3:ro| au^gefto^enen

lauten S^tufe brof)en bir ben ^ob. 5)ein Seben ift ge*

fäfirbet." — „mdn Seben fd)ü|t Pjöbo^ ^(potlo!" —
„5Ic^, bei allen ©öttern! bie e§ nid)t giebt, öerla^ bid^

boc| barauf nidjt allein! Dämm ^ier biefen ^^anger. Slu§

beftem norifdiem @rj. ^d) ^ab' il)n bir forgfältig au^ge*

n)äl)lt unter aU' meinem ©emaffen. ^rag' il^n unter ber

3:uni!a, —• folang bu in biefer ©tabt t»on unge§äl)lten

frommen Raffern lebft." — „3d) fürd)te fie nid^t." — „^ä)

mei^. Slber id) fürd)te für bid). (Siel), biel mar meine

SSitte. SDu mirft fie gemäl)ren." — „3d) öerfprac^'g. 3<^

mu^ alfo. — 9^ur einmal im Seben," feuf^te er, „brad^

idl) mein SSort. gd) mei§ noc^ immer nid;t, ob i^ bamit

9^ec^t getl)an." — „3e»5enfall§ ift'g nid^t ^u änbern. Unb

't>a§> möglidift ®ute au§ bem einmal (begebenen geftalten:

— 'i)a^ ift meine SSei^^eit. ^ä) fdjnalle bir gleich felbft

ben ^an^er an."
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XXV.

(gtnftiüeiten tvax ber Zao^ naf)e ^eratigefommen, —
bie Qhen be^ Ottober — an bem, uraltem ©ebrauc^e

gemä^, üon je^er ha^ große ^poltofeft gu ®apl)ne abge*

t)a(ten tüorben mar. 9?ad)bem ha^ Zkxbot be§ Sonftan*

tiiiö e§ über äluei go^^ö^^J^tß t^er^inbert i)aik, foüte e^

je^t in frül)er nie erreirf)ter $rad)t gefeiert tperben: mar

eg boc^ ein 3*t'ft be^ Siegel ber au^ ber ^Vertreibung

miebergefefirten Götter: unb ha^ fottte fic^tbar merben

üor i^reunb unb Seinb, bie e0 beibe al» einen 3:riumpl)

ber DÜjmpier unb Qulian^ empfanbeu. SDer ^riefter

^(potlog fiatte ben „2)ienft ber ÖJräber" berfc^eui^t, bie

feüg (adjenbeu ÖJötter ^atte Qulianug ^urücfgefüljrt in it)re

Sempet unb §eine. ®ie ^Vorbereitung unb bie gange

Leitung be^ g-efteg mar bem jungen begeifterten 33i(b^auer

Übermiefen, ben ^$riefter unb ^sriefterinnen eifrig unter*

ftü^ten. 33on naf) unb fern maren fromme — ober bocf)

öergnügung^tuftige, pradjtfreubige — Reiben, SJ^änner unb

SBeiber, f)er§ugeftrömt in bie groCtenbe @tabt, bie jebod)

if)ren 3ont gegenüber bem täg(id) ]ic§ üerftärfenben §eere

§urüc!f)a(ten mufete.

^rtemibor t)ütte, nac^ ©c^tu§ ber o(^mpifcf)en (Spiele,

bie ben Einfang be^ gefteg bilben foüten, unb nac^ ^er*

teihing ber reidjen ©iege^preife burc^ ben ^luguftu^, ein

großartige^ Dpferfeft angeorbnet, dn melc^em biefer unb

bann jeber feiner ©cifte — benn o!f)ne (Sinfd)rän!ung ber

3a^I maren alle ^eref)rer be§ Sonnengottes gelaben —
fid^ nac^ S3elieben beteiligen füllten: al§ Krönung be§

©angen mar beftimmt ein geftfpiel, t)on Julian felbft ge*

biegtet, barftellenb bie SSerbung 5lpoE^ um S)apl)ne, beren
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%hid)i in biefen §atn, bte ©tnfjotung burc^ ben glü^enben

SSerfoIger unb i^re 95erttianb(ung in ben Sorbeerftamm.

gulian l^atte bem errötenben güngting befoljlen : „^n,

bu mußt ben fd^önften ber ÖJötter barfteÄen: er felbft ^at

bic!^ mir ju biefem S^^^ §ugefanbt: hjo fänb' irf) einen if)m

äljntidjeren? Unb bie fc^önfte 3it"9^on in ^(einafien,

bie fdjon feit 2Bo(^en ju bem f^efte f)ier^er gereift ift, bie

üielgefeierte örigone t)on 5(nft)ra, . . . nun, verbrenne

nur nidjt öor noc^ feigerem (Srröten! ^u fennft fie gut:

tr)ieber(}ott fa^ id) bic^ mit if)rem SSater, mit i^r felbft im

3:empe( opfern ! — fie n)irb beine 2)apr)ne fein. 5lber be*

forge nid^t§! ^ein ^ater ^iitot mirb oerljüten, ha^ bie

Siebe§n)erbung biefe§ 5(polIo fd^eitert! §inter bem Sor=

beerboum inerbe ic^ bie unüerujanbelte ©apfine-ßrigone

f)ert)or!)oten unb öor allem 25ol!e bie fc^bnfte gii^tgfrau bem

fd^önften Jüngling meinet ^tid^t^ in bie tone füljren.

©in ©innbilb foll mir euer Siebe§bunb fein: biefe (£l)e

tüirb ben @ieg be§ Schönen, ber S'J-'eube be§ Seben§ unb

be0 Siebe§glnd§ für atte Ö^ottergläubigen belneifen. 9^ein!

33ange nid^t ! ^^ f)ab' e§ bei il}rem SSater fc^on erfunbet.

^ein SSefe^l, ben ein S^perator erlaffen ^t, ift je fo

freubig erfüllt morben, al§ bie golblodige ©rigone biefem

meinem ©ebot ©e^orfam leiften ftjirb.^' — „O mein S5ater

Julian ! 2öie gut, n)ie groß bift bu! SSaljrlic^, tnenn e§

gi3ttlid^ ift, 9}lenfd^en beglüden, beglüden n)ollen, ju be*

glüden üerfte^en, — bann bift bu ein — ..." — „£i

fdE)tt)eig! !eine Säfterung. ^aß un§ bie @rinnt)en nid^t

ftrafen! 3cf) bin ein ormer oielgequälter 9JJenfd^ mit einem

tüoljlnjottenben (— ha^i ift wa^x ! —), aber aud^ mit einem

attgu l)ifeigen ^er^en!"
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®er SSorabenb be§ ^^cfteg wat gekommen. IRic^t ein

Oftobertag unfereg §inimet^ftvic^§ tDar e§ gemefen: tüarm,

txodtn, tioit golbiien ©onnenftra^ten burcljteuc^tet : ^eUo^

fd)ien in ber ^^t an biefem feitiem (5f)rentag ber §Za«iC;t,

ber ^ä(te gegenüber aU ber unBefiegte ÖJott erfc^einen ju

lüollen. 3ii fielen 3:aufenben tüaren bereite bie ©äfte tu

ha^ grofee ®orf ^ap^ne geftrömt, ba§ im Saufe ber Sa^r*

^unbcrte ftabtätjnüd^ um bie l^eitigen ÖJebäube — üüer

§tt)an§ig an ber Sal^l — t^erangetüac^fen war: bie ßeute

l^atten fi($ bort S^ac^ttager üerfi^afft, um am fotgenben

äJlorgen rccfjtgeitig bie beften ^lä^e gu geminnen.

i\\ie ^riefter, ^riefteriunen unb bie bei ben ©Rieten,

^(ufeügen unb bem Seft fonft 2}titn)ir!enbeu mit if)ren ßJe*

tüanbungen, (55eräten, D|)fergaben, bie SBagen unb Stoffe

für bie Sf^ennen, — aW ha^ tüar fc^on brausen einge*

troffen unb untergebracl^t, — bie fd^öne ©rigone mit anbern

Jungfrauen in ben unmittelbar an bie Stella ftogenben

iempelgemäcljern. ^enn fd^on bei bem erften ©onnen*

ftra^i be§ folgenben SJlorgeng follte ber S^perator ba^

%z\t eröffnen.

(Spät njar'^ in ber 9^ac|t. S^ieutanb macfjte melir in

bem ^alatium a(§ Qulian, ber in einem iüngft erfc^ieneuen

95uc^e be§ ^^itofop^en $rigcu^, beg Siebünglfc^ülerg bei

9JJafimu§, über bie Unfterbtid^feit ber @eete kl, nad^bem

er foeben bei ©urtiul Serid^t über bie $erfer!riege

§(Iei'anberl §ur (Seite gelegt ^atte. Stille föar'l ge*

lüorben in bem ftieitläufigen ß5ebäube : nur I)atte fid^ gegen

9Jlitternadf)t ein fel^r heftiger SBeftminb aufgemacht, ber an

ben ^otgtäben ber genfteröffnungen rüttelte. 93Io^ ben

eintönigen (Scfiritt ber SBad^en auf unb nieber ben ©äuten*

gang tjor bem 3:^ore üerna^m ber nöc^tUcfie ÖJrübter. @r

ergriff jefet einen neuen ^ap^rul, lächelte gtürfüd^ öor fid^

l^in unb fc^rieb: „@rft geftern gelang el mir, bid^ toa^X"

Daljn, ©ämtl. poetifd>e aßet!c. Siucite ©erie 23 b. i 37



578

!^aft mufifd^en Jüngling burc§ ein beiner tüürbige^ @e*

f(i)en! (— ein finnige^, tr)ie icf) i)offe!) ju belo^Ejnen. @otb,

©d)ä|e bem ßünftler fdjenfen, — es ift überflüfjig, unfein,

na^bem i^ jebe ©orge, bie ja auä) unfd^ön ift unb nn*

fd^ön ben freien ging ber ^^^antafie !f)einmt, tion beinen

©djultern geftreift l^ak. ^l6er n)ie bic^ erfreuen, o^ne

bir mit |3luui:pem (Sjelbe bie @(^n)ingen ju Befdimeren?

£ang badjt' id) barüber! 2)a fanb id^'§!

Sn Sitljtinien liegt mir ein beträchtlich ÖJütlein — iä)

erftanb e§ geftern raieber üon bem Käufer — (— um ben

boppelten ^rei^ ! —) : bem ^ater meiner SOZutter ^tte e§

geijört. ©onftautiu§ 50g e§ ein. S)er gi^fu^ öerfaufte

eg. 3d^ fa^ eg früljer auf ber Ü^eife öon 9)lace(Ium nadj

SÜ^en. @§ ift tüunberfc^ön, ein £Ietuob, gan§ für einen

SDidjter in Sieb ober in Stein gef(Raffen! (5^ liegt eine

@tuube entfernt bom 9}leer: ba^^er ftört bort bie ©title

be§ Drt§ fein jubringüdjer Kaufmann, fein geji^iuä^iger

(Seefaf)rer. Unb boct) entbehrt ber 2Bo!)nfi^ nic^t ber

(^aben be^ SDIeergott^: nic^t be§ frifdjgefangnen gif^e^,

ben \)Vi tt)ie au§ ben Sßetlen gefc^öpft er^ättft, nic^t be^

füftüdjen ©at§t)aud)0 ber ©ee.

Unb f(^reiteft hu öon ber Scilla au§ burc^ fdjattige

Dtitiengänge auf bie ^rone be§ na^en §ügeB ^inan, fo

erfdiauft bu-bie blaue ^ro^onti^ unb, barin fd^rtjimmenb,

bie reijtott täc^elnben S^feln. 2)a magft bu liegen auf

bem Olafen be§ §üget§, in bid^tem Zf)t)m\an, bienenum=

fummtem, toäljrenb bie buftige äBinbe — „ß^onoolüulug"

nennt fie ber Ü^ömer — um jeben ^aum bie garten W(^e
fi^üngt. §ebft bu ha^ 5luge, öom £efen ermübet, fo labt

e^ ber SBeitblid auf bie lid^t^blaue (See mit ben meinen,

ben fdjimmernben Segeln. Um ba^ fäuleugetragne ^an^

5iet)t fic^ ein ÖJörtlein, öon riefeinben Duellen gefeui^tet.

Unb aber eine§ öor allem j^müdet ben Ort , ber be^*
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l^alB „?Rofartum" fjd^t: nur bort gebetet eine 5trt öort

3?e6en, bte „9?ofenre6e"! @ie tüiic^ert mie Uit!raut um
jegüd^en ^faf)I! (5§ buften bte 53(ätter, e§ buftet fc^ou

ant ÖJeranfe bie Zxauhe aUijtxxiid) nad) S^ofen: — nac^

3^ojeu ber <Saft, in bie Mter gepreßt, nad) S^ofen nocf)

üiel ftärfer ber 9JJoft unb ber SBein in ber 5{mp^ora.

9^ie !oftete ic^ an ®uft unb an ©efi^mad fo biet ber

SRofen^SiebUcTjfeit! Unb nur bort — auf ben n)enigen

SJZorgen — tüxK er gebeif)n, biefer D^ofeniüetn. Sin 3:empel=

d^en ftefit in ber 9JZitte beg (Sarteng, SCp'^robite getüeif)t:

— ein tva^xt^ .^eiligtum be§ S^lofenbuftl. (Sie!), mein

SieBIing — bieg @ut, mein „9f^ofarium", fdjen!' \d) bir

pr §oc§5eit! ^ort, in bem 9^ofentem|3e( 5(p^robiten§,

foöft bu mit ©rtgoue ben Zfjdamd^ Befc^reiten unb ..."

(grfc^rocfen !)ielt ber (Sc^reibenbe inne: benn |)Iö^tid^

ftocften jene regelmäßigen (Sdjritte ber SBa^en unb gteic^

barauj fcljlug an beg ^luf^orc^enben Oljr ber fc^ritle, gellenbe

©c^rei: „%entx\ f^euer! S^ §i(fe!" Julian f|)rang empor,

ftie§ ben ^ol^Iaben be§ @(^(afgemac^^ auf unb fu^r ent*

fe^t jurütf: benn ber ganje §imme( fifiien in flammen
§u fte^en: foti^e So^e lag, gerabe i()m gegenüBer, öor ber

(Stabt. SD^itten in ber atlgeiueinen §elle ftiegen gutüeiten

einzelne ?5ßuerfäulen üon frf)ärfer erg(üf)enbem Sf^ot empor.

„5!)a§ ift im Often: — naije bei . . . bort liegt ^apljue!"

fprac^ Julian mit leifem ©rauen. Unb fc^on warb e§ auf

bem meiten ^la^ üor bem $alafte lebenbig: ber tüieber*

^olte 9^uf ber SSac^en t)atte bie (S(i)Iäfer in ben näcfjften

Käufern getüecft: fie taumelten, nocf) fi^Iummertrunfen, au»

ben Zijüxtn, mit tüirren i^ragen, mit @c^rec!cn§rufen.

3e^t jagte, üon ber 9^id)tung bei S3raiibe§ f)er, ein

einzelner 9^eiter auf hen $alaft ju. „§ilfe!" fc^rie er,

©ilfe! SBedt ben ^uguftu§! 2Bo ift er?" — „§ier/' fprac§

Suüan, ber fi^on unten unb üor i^m ftanb. „2Bag brennt?"
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— „^a^f)iie! — ©anj ©apljuc fte^t in f^tammen! gm
X^mpd hxad) e§ au§. ©djoii tobern atlc ©ebäube. §elft!

Stattet!" — „^a§ ift bie Strafe (il)x\\ti/' fd)olI eg aug

ber 93^enge: „2Bef) ben ©ö^eubtenern!" Sit^ian tüar er*

bteid)t, ber §er5fd){ag bro!)te i^m gu ftocfen: aber biefer

Dluf gab il^m bie ^raft be§ gornS tüieber. „2öef) ben

Sranbftiftern, tüe^e ben ©aliläern!" gab er gurücE. „9}lein

$terb! äRein $ferb! — SDu bift'g, ©erapio? SSa§ ^afl

bu ba unter bem SDJantcI?" — „deinen ganger! — ^omm
fofort in ben ^alaft, big ha^ ^ferb gebracht ift. SDu

mußt i^n anlegen: — in biefer Üiai^t!" — „^anÜ —
3:aufenb Sieiter füllen aufjiljcn unb gu §i(fe eilen! Unb

tanfenb 9Jlann gußüolf folgen. — goöian, bu bleibft unb

IjäÜft ©tabt unb ^alaft in §ut." (SJIeid) barauf fprengte

ber Smperator, an ber Spille einiger :^eibtt)ä(^ter, gum

Oftt^ore ^inau§, auf ber breiten ^eerftraße nad^ ^aptjue

gu, beffen lobernbe stammen, f)DC^ über ben SSipfeln ber

S5äume emporf(f)Iagenb , al^balb ben SBeg tag:^ell be*

teud^teten. —
gn tnx^cx i^rift jagten bie Dicitcrgejdjroaber iljm nac§

XXVI.

Sn beut ^orfe 2)apT}ne angelangt, fanben bie Reifer

unfägtic^e ^ertuirrung. SSiele ^aufenbe t)on aJlenfrfien:

®intt)o(}ner, geftgäfte, ^riefter, ^empelbiener, SBagenlenfer

unb 9fting!ämpfcr ber oIt)mpifd)en ©piete. SD^änner, SBeiber,

^inber, alle§ tüogtc rat(o§, I}itfto§ burc^einanber. ®enn

at(e erfannten bie Oljnmac^t ber 9J^enfcf;en^anb gegenüber

bem entfcffelten ©(erneut.
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„S33a§ brennt?" n^ieberljolte Sii^ian, au§ bem (Sattel

fpringenb. „S(f(e», o §err!" antiuortete ein greifet ^riefter

unb raufte fein n^eige^ §aar. „Me§! S)er 3:empet! ®ie

3:empelt)äufer! 2)a§ Sorf! SDer ©arten! SDer §ain! 2)er

SSalb! ^a§ ©tabion! ^Itteg! ©er SSeftminb' ^at üom

Stempel au§ bie Stammen überall Ijingetragen.'' — „2Bo

ift Strtemibor?" — „Wan ]at) il)n julc^t ba oben üor

bem Tempel." — „SDen Tempel allein rettet! ülafc^!

93i(bct eine ^ette! D^knn an 3)Zann! 3"^ürf, Söeiber! §o(t

©efäfse, 5Impf}oren, öimer au§ ben Käufern! Drbnet eucf),

il)r 93Zänner, üon f)ier big an ben 53acf) gur üiec^ten!

Unb if)r bi§ an ben 3reid^ gurSinfen! SDMne ßeibn)äcf)ter

gunäcfift am f^euer! (So! üieidjt euc^ üon §anb gu §anb

'Oa^' SBaffer!" — „§att, ^err, fpring jur Seite!" rief

§ippo!reni!o§, il)n an ber ©cf;u(ter fort^ietienb. „2öa§

lüar ha§?" — „©ie ^^ferbe! Xk Ü^enupferbc an§> bem

(Stabion! (Sie Iiabcn fic^ lo^geriffen! ©a! Xa jagen fie

gcrabe^n^cgg in ha§ gcuer, in ha^ brennenbe §au§!" —
„D bie fjerrücfien 3^iere! $c(ft iljuen boc^!" rief (ätfarb.

„fia^t fie! Saf^t aKc§ brennen! 9^ur ben 3:empet rettet!

golgt mir! ^n 'i)cn 3:empel!" — „§err, ha^ ift unmog*

M). 2)ie §i|e ift ju groß!" — „Unb ber Siaud^!" —
„Unb bie ftürjenben 2)a(^balfen!" — „Unmöglich!" — „@0
mug mögtid; fein! ?^oIgt mir, if)r meine Germanen! äJlir

nad^! SSir retten htn (5)ott!"

Söäfjrenb fic^ bie mutige (Sdjar nur mü^fam S5al}n

brarf) burd^ bie tI)atto», graedtog ^in unb (}er mogenbe

DJlenge, bie gmifc^en bem S)orf unb bem 2:empel(jüge( fic^

geftüut f)atte, erfuf)r fie im SSorbringen aug bem Öerebe

beg SSo(!e§, n?ie ber 93ranb entftanben trar: ober boc^,

tüa§ bie Seutc batjon meinten. SSon bem Snnerften be§

^empetg fetbft, t)on ber SeHa, fdjien ba§ treuer aus-

gegangen: reidjfte ÜZa^rung f)atte eS f)ier gefunben in ben
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SBor^öngen, ben SSanbte^pic^en be§ 3nnenraum§, unb ju*

mol brausen in ben ga^treid^en, für bie Sitf^^wer auf*

gef(^tagenen ß^erüften au§ trodenem S^a^nen!)oIg, bie mit

S)e(fen unb Zü6)an Bedangen, gcf^mücft unb üer^üUt, üon

bem inneren be§ 3:em^eB an ben §üget ^tvab §u allen

Sf^eBengeBäuben big in ha^ ^orf unb burcE) ben ßJarten

big in bag (Stabion füljrten. ^er fieftige SBefttüinb ^atte

bie ?5tnmmen, fotüie fie aug ben offenen Senftern beg

3:empelg fc^tugen, uitauf^attfam biefe ununterbro^ene S^^ei^e

tion bünnen Satten, i3on SSoUe unb 33rettern entlang ge*

jagt, nac^ Dften jtt, in bie §äufer bei ZcmpcU, be5

S)orfe§ unb barüber I;inaug in ben entlaubten, ton ber

@ommerI}i|e getro^ncten SBalb.

§ier flutete bei SSafferg bie %Mt: aber eg ^atte ge*

fet)It an ©intern, an Rauben, an Drbnung in bem füt)rer=

tofen Raufen ber @in|eimifd)en unb ber t^remben. SDenn

^rtemibor toax bei bem erften geuerfc^ein in bem Snnern

beg Tempels öerfd^tpunben unb nid)t me^r §um S^arfc^ein

gefommen.

©nblid^ ^tten Julian unb feine ©d^ar ben $ügel

erftiegen unb bie Ujeit offenftetjenbe ?51ügeltl)üre be§ ^empelg

erreicht: furdjtbare ®Iut unb erftidenber Üualm fc^Iugen

i^nen 'üaxan^ entgegen: bie SO^utigften bebten surüd: bet

alte SSoconiug rief jurüdtaumetnb : „ha^ ift bie §ölle ber

©Triften!" — „STu^ aug ber §ötle !)or id) ben ®ott!

9}iir nad^!" — Unb burc^ 3^aud^ unb ^ranb fprang Sultan

öoran über bie @d)lr)elle. SDa blieb feiner §urüc!, aide

folgten. 3}Ut größter Slnftrengung gelangten fie big in bie

(Jelta: l)ier begrüßte fie, ^od) über Üualm unb ©tut

^inaugragenb, bag S3i(b h^^ fdjönen ÖJotteg.

„|)elft! t^ci^t atte an! S[öir tragen ben Ö5ott ^tnaug.

@g mu^ fein!" ^amit trat Julian an bag ©eftetl ^eran.

©ein tVU^ ftieg an einen ^Jeiifdienteib: er büdte fid^:
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„^Trtemtbor!'' rief er unb ri§ ben öon 9?auc§ ^atb @r»

fttcEteu auf, ber mit Beiben Firmen bie ^ü^e be§ (3oitt^

umflammert ^atte: fein $aar tvax öerfengt, fein ©efic^t

fc^n)arj üom 'iRavK^.

3:ragt i^n an bie £uft! Se^nt ilfin an ba§ f^enfter

bort! — Unb i^r anbern fagt alte mit an! ^^, toa^

fef) ic^! ®a§ Ijat \>a^ gen er nii^t get^an! (Sin ÖetltjieB

!)at be0 @otte» rechten 5(rm, :^at bie |)anb mit ber @cf)ate

gtatt öom ßeiOe gefi^tagen! ^a liegt fie! §eBt btc§ 53e*

njei^ftüc! auf! ^ie ©aüläer! — ga§t mit an, alle!"

©inftiüeilen fiatte fic^ ber 93etäuBte unter bem !ül)fen

SBinb^audj erholt: er blidte, nodj ijalb bettjugtlog, um jic§:

er fa§, ttiie e^ ben üereinten Gräften ber breißtg 3Jlänner

gelungen mar, bie 35t{b]äute t)on bem guggefteft gu ijtbtn

unb fie langfam, (Schritt um ©rfjrttt, bem §Iu»gang ent*

gegenjutragen. „®er ®ott ijl gerettet!" f^rac^ er öor fi^

^in. „^ort fte^t 3uüan felbft: . . . 3e|t barf id^ . . .

in§ greie." ^a fd^tug au^ bem an bie (^tüa ftogenben

2öot)ngemad^ ein Ieife§ Söimmern an fein Dljr. „2öag ift

ha§?" rief er. „D^ (Sntfe^en! §ier — ^ier fc^Iief

(Srigone. — Söe^e!" Unb er ri§ ben Stieget üon ber

(Seitentl^ür, ijffnete unb fprang in ben bei biefem Suftgug

^od^ aufflammenben S^aum.

©inftmeilen Ratten 3ittian unb bie übrigen Präger ber

üiete ©entner fc^meren 58ilbfäu(e bie unteren (Stufen üor

bem Ztmpd erreicht, mo bie §i^e nic^t mefir ha^ SSer-

meilen unmöglich madjte. „§alt!" !eu^te Julian, ber t>a§

§aupt ber ©tatue gefaxt Ijatte. „gd) fann nid^t me^r.

Segt nieber! §ier ift ber Ö5ott in (Sicf)erl)eit." SDie ©r*

fc^tjpften liefen nun langfam i^re Saft finfen.

^a brängte fd^on, fern ber ®efaf)r, bie biegte SJJenge

ber ©affenben mieber hieran: ber ©c^rerf, bie gurc^t midjen

^ier bereite njieber anbern «Stimmungen: tä erfd^ollen
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feinbltd^e, btot)eube 3f?ufc: „Sa^t tfjn xiidji bur(^! (Sef)t!

^a fniet er neben feinem Ö^ö^ert. ®er tft ja terftinnmett,

fo tft'0 red^t! Safst i^n nid^t fort." ~ „@r üerbrenne

famt feinem ®ämon." Unb bro()enb tüogten bie Raufen

^eran. (Serapio §og \)a§ ©djtüert: — ba h)ic^en fie ein

njenig.

3n biefem ^lugenlitid ertönte öon ber ^t)üre be§

Stempeln ein lanter ©c^rei: „Qn ^itfe! §ilf, mein SSater

Julian! 3d^ !ann ni^t meljr!" ^n bem ©ingang jn^ifd^en

ben beiben ?5(iigeltpren tüarb, in ffiand) unb g^ammen,

fic^tbar bie Ö5eftalt 5(rtemiborg, ber ein ttJei^ gefleibeteg

SBeib auf bem redeten 5Irm trug unb mit ber Sinfen fid^

nad^ t)orU)ärt§ taftete, üom ?5tammenfd^ein geblenbet, ben

2Beg burc| ben birfiten Clualm nidf)t meljr erfennenb.

Julian n)anbte fidf): @igiboto, @f!arb, ©igibranb

lüoHten, bem Söanfenbeu entgegen, bie Stufen ^inan=

fpringen: —• ha\ ein ©djlag, furdjtOar, bonuergtei(f) : ber

riefige Cluerbalfen über ber (SingangSt^ür, längft t»on ben

i^Iammen burd^freffen ,
ftür§te laut frac^enb Ijerunter: er

gerfdimetterte ben güngüng unb feine fc^öne Saft. gun!en

unb glammen unb praffeinbe ßolje fc^Iugen i)od^ empor

unb erfüEten unburd^bringbar, felbft für ben S3M, bie

gange Öffnung be§ ^emptU. „Dl) 5lrtemibor, mein ©oljn!"

tüef)!(agte Julian öerjtüeiflnnggüoH. „Unb bie S3raut! —
Unb mein @d)5n^eit^traum ! 5(lle§! atlel bal)in." Unb

er 5ob, unüertüanbt nad^ ber f(ammenben Pforte bticfenb,

oer§njeif(ung§t)olI beibe 9Irme gen §immet.

3n biefem 5(ugenbücf fprang au§ bem bid^ten Raufen

be0 n)ieber f)eranbrängenben SSoIfe§ eine vermummte bunfle

ÖJeftatt, ein 9Jlenfd^ mit 3^9^", bie, öon allen Seiben*

fd^aften üergerrt, in bem rotflacfernben ©d^ein ber ?5(ammen

tüa^nfinnig, üielmel^r tcuftifc^ auffallen; unb mit bem

grellen (Schrei: „'oa§ f^idt bir ^lofter §agion," führte er
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mit aller Wad)i einen S)o(djfto6 gegen bo§ ^erj Sii^iang.

2)ie fc^arfe Minge burd^fd^nitt ^a^ %n(i) üon SD^antet unb

$:uni!a, aber fie bracf) an bem gnten ^anjer.

Unb frf)on lag ber 9JJörber am 93oben, ftfinjer t>on

@erapio§ bli|enbem <Bd)tocxt getroffen, ber auf feiner

S3ruft fniete. 9^un trat aud^ gii^ian t)txan unb beugte fid)

über ben (Sterbenben: „id^ !enne it)n nic^t."

„W)tx id) . . . id^ fenne bid^: S)ämon be§ 3(bgrunbg!

Sucifer . . . ^öUengeift! 2)er bu, W)k bu allel §eitige auf

(Srben jerftören miüft, ha§ tjeilige ^lofter §erftört ^aft! —
gd^ entfprang beinen (Sdjergen ! — ^ie Zeitigen erfdjienen

mir — SSerjei^ung terf)ie^en fie aU' meiner @ünben, —
a^\ ber öieten im ^lofter! — tüenn id^ biefen (SJöl^enljain

öerbrenne unb bi^ jurüdfenbe §ur §öt(e, au§ ber bu auf--

geftiegen! i^Iud) bir, ?^Iud; — Suctfer! 9^ef)mt if)n ftatt

meiner, il)r 3:eufel." TOt le^ter, D^nmäd;tiger 5Inftrengung

marf er ben S)otd;ftnmpf gegen Sutian. Unb er rödjeüe

fd^tuer unb mar tot.

„SBer mar ha^?" forfdjten mete Stimmen jugtcid; au§

ber SOleuge. S^üan fdjiug ben 9)knte( be§ 3:oten §urüd,

beffen ^'apu^e ha^ §aupt bebedte: ein meifsgraue^ Mönö)^-

gemanb marb barunter fic^tbar: im ©ürtelftrid ftaf Iin!l

ein ßru^ifi^, red)tg ein fur^e^ §anbbcit. „S93er mar \)a^?"

mieberfjotte ©erapion. Julian mieg ouf bie ^onfur be§

$:oten. „(Sin ^riefter be^ $errn," fprac^ er fd;arf unb

laut ju ben 5(ntiod)enern Ijin, „be§ ©otte^ ber Siebe, ein

Wönä), St)eoboretog. Unb ein Suft!nabe mar er gemcfen

frül)er, t)on anbern ^rieftern be§ §errn an Scib unb ©eete

gefdjänbet unb üerberbt." „SBerft ben ©reuet tior ben

feufd)en ÖJöttern auf ben ©d^inbanger," rief (Sigiboto,

(jerantretenb unb \i)n mit bem i^u^e §ur Seite ftoßenb.

„9f^ein!" gebot Sii^i^t^- „33egrabt ben Firmen el^rbar.

9Zid^t @r ^ai feine ©c^eu^tid^feit üerfd^ulbet. Unnotur
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mu^ Unnatur, mu§ Safter unb SSerBrec^cn geBären. —
@r ^at \iä) offenbar in bem Tempel einfdjtiegen laffen

unb t^n ange^ünbet. ©eine §anb — fein 93eil — i)at

ben fd^önen Ö^ott tierftümmett!"

SDa baljnte fid^ burd^ bte Seibn)öd^ter mit tüitben Sflufen

ein a^ann, in ber ^rac^t ber ^poKo^riefter, 2Beg. @r

fagte nngeftüm gutian^ 5(rm: er fanb feine SBorte öor

(Erregung.
' „^u bift'g, S^fia§! SBie hn au§fie!)ft! 2Ba§

njittft hu?" — „2Sa§ i^ lüitt? — 3^ unb bie gef(^anbeten

ÖJötter? mä)t\ 9^ad^e an hm ^xi\im\ SSittft H nun

nod^ fie fd)onen? (Strafe fie alle! ^enn alle finb fie

fc^nlbig." — „S^id^t boc^, St)fia0! ^er §a| t»erblenbet

bic^, hn rafeft! 9^ur bie ^irc^e ift fc^ulbig! Unb bie

^ir(^e, in tneldier biefer grre rtiod^enlang bie ^^ai t)or*

öerfünbet, angepriefen ^at, bie ^auptürd^e t)on 5Intiod^ia

:

— fie tpirb gefdf)Ioffen.

"

^ro^enbeg 9}lurren fi^oll au0 ben ^ol!0!)aufen.

„Unb fie bleibt gefd^Ioffen, bi§, auf Soften ber

(SJaüIäergcmeinbe ber ©tabt, biefer Tempel, biefer $ain,

alle jerftörten ÖJotterbilber tpieber ^fiergefteHt finb. — 5lc§,

ben $:oten, ber fotiet be§ §errli(f)en Ijier gefd^affen t)at, —
i^n !ann nic^t§ mir tüiebergeben. §olt, fobalb e^ fixier

gefc^e^ien !ann, ha§> $aar (— o mein ftimbolifc^ ©raut*

:paar! — ) au§ bem @d)utt. ^ie SSerbrennung ber S^lefte

ttjerb' id^ felbft leiten, ßeb ujo^l, mein fctjöncr @ol)n,

mein Siebüng! S55ir feljen un§ tx)ieber auf einem Sterne,

ber ha§ ^ä^üd)t nic^t fennt. — 3^r aber, meine @er=

manen, i^r galtet abmed^felnb ^ier SBad^e, ftienigften^ bie

3:rümmer be^ ^eiügtum^ üor «Sd^änbung unb ^urd^=

plünberung burd; bie ^aüläer ^u benpal)ren. — 2)u be*

l)ältft rec^t, ©erapio: — njieber einmal ^at auf @rben

ba§ @d^eu§lid^e gefiegt. — O, tüer fi^on entfc^meben bürfte

in bie reinen Sterne!"
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2)er Söefe^t Sit^iaug, ha^ gerftörte tuieber Ifjer^uftellen,

blieb unau§gefüf)rt. 9^ie tnteber tft ^apf)ne, ha^ fd)öne

Heiligtum ber ©djönl^eit, au§ ben glaiumeit jener S^ac^t

crftaitben. 2)en „(Erneuerer ber Ö^ötter" ri^ oBbatb fein

(5d)t(!fat njeiter, fort an§ ber htirfc^cnben Stobt, tief na^

^fien unb in ben ^erferlrieg fjinein.

xxyn.

^ux notgegtünngen üerbradite ber Imperator bie S3?inter«

monate nod^ am Oronte§: bie SafjreSjeit üerbot ben 5tuf*

brud). 5tud^ njaren bie umfaffenben S^üftungen nod) nirfjt

dollenbet, bie ber üorficfitige getb^err für unerlägtid) ^ie(t.

@ie gnm 5lbfc|tu§ ju bringen, Wax er htn gan5en Söinter

über unabtäffig bemü!)t; fd^on t)or bem S5ranbe öon ©apfjne

tvax gobian entfenbet werben, bie im SBeften nnb S^orben

öon ^tntioi^ia gelagerten ^ru^^en ju befic^tigen unb all*

mäljüc^ lieranjufüJiren. 5Iuf feine au§ (SJattien mitge*

fülirten (Scharen ^tvax fonnte er fic^ ftot§ üerlaffen: aber

bie üiel größeren SQlaffen ber |)eere be^ ©onftantiuS, bie

ja gan5 regelmäßig oon ben ^erfern maren getd)Iagen

n)orben, mußten erft mieber mit friegerifc^em ^eift unb

mit Selbftüertrauen erfüllt inerben. Unabtäffig mü^te fic^

Julian in ben neun SHonaten feinet 5(ufentt)a(t0 ju ^tn*

tiorf)ia mit biefer fdimeren 5Iufgabe. @r lehrte fie an^
gor eifrig ujieber beten §u ben alten (Siege^göttern fflom^,

mie er fetbft 5lre^, ($nnt)o, 93eIIono, ©rig, ^eino^ unb

^§obo§ ^äufig o|)ferte.

©0 eifrig ber frieg^begierige %dh'i)zxx biefen ^ffic^ten

oblag, — ben greunben entging e^ nic^t, baß feine ©eele,
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bie frfjon feit bein ißeilufte ber getiebteu §rau Diel üon

if)rer greubigfcit eingebüßt Ijatte, me^r unb meljr üon

©c^iüernuit üerbüftert waxh. ®ie (Sdirecfniffe jener S3ranb*

nadjt, ber 3rob beg getiebten ^ünftler^ fi^ienen nur ber

fdjarf jugefpitjte ^u^brnc! be0 @d)eiterng atl' feiner ©tre*

bungen, Hoffnungen, Söünfc^e. S5erfDi)nung, ^ulbung aUer

^efenntniffe ()atte er in feinem ^dä) einführen njoUen,

unb er mu^te e§ erleben, ha^ ni(^t nur unter ben cfirift-

(id^en 33e!enntniffen bie alten ©egenfä^e fortbauerten, "oa^

ber norf) fc^ärfere ber „§etteniften" unb ber „©atiläer"

neu aufgeriffen UJarb, ha^ man bur^au^ nidjt mit Un=

red^t bie 9?egicrung beg ^^^peratorg ber Unterbrücfung ber

^irdje befc^ulbigte, menn an6) er felbft eine fotcf)e feinet--

Ujeg^ UJoUte. ^a§u tarn, ba^ er gegenüber bem üoll be-

greiftidEien §a6 unb SBiberftanbe ber ©Triften fid) auf feine

©egenmac^t ftü^en fonnte.

S)ie nid^t d)rifttic§ gefinnten n^aren enttüeber in biefen

fragen üöttig gteid^güttig ober, Ujenn fie glaubten, glaubten

fie ber Überlieferung ber Später, ber Sefjre ber 2)icf)ter

unb ber $ontifice§ g^mä^, bie alten SSoIf^götter, bie ber

ft)mboIifirenbe ^Ijilofopt} nid)t minber üerioarf di^ er fic^

öon Sß^joö'i^ ^'^^^ ©Ijriftuö abn^anbte. @r ftanb mit feinem

p^Uofopl3ifcIj*mt)ftif(i)en „^edcuiSniu^" ganj allein: nur ein

l)atb 2)u^enb äTcenfc^en, — ein paar ^^Uofopl)en, @d^üter

be^ Wa^imn^, — teilten feine ^Infdjauungen.

©djarf bemerfte bieg ftet^ fidj fteigernbe ©efü^I fc^nier5=

tidier ^ereinfamung ber lauernbe S3Iid beg St)fia§. 511^

Julian einmal in fpäter 9f^ad)tftunbe, tief auffeufjenb, fid;

in bem Sefegemad; erl)ob, fein einfam Sager ju fud;en,

fprad) ber ^riefter: S)u bift fo traurig, o ?5reunb! 5ln

U)a§ ^aft bu gebad)t biefe le^te l)albe ©tunbe? S)eine

^2lugen faljen über bie ©tra^enfarte üon $erfien l)inau^

in§ Seere! äJleine gragen l)örteft bu nic^t! 5ln Waä —
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ober Beffer tüüljl — au tuen I;aft bu gebadet?" @r

brüdte i^m Xoaxxn bte ^anh. — „®u ^aft'^ getroffen, o

St)fia§. Söieber eiunml — tüte in alten ^agen (ba^ I)ei6t:

in jungen), ha bu burd^ alle Sd;teier f)inburc^ in meine

Seele faljft. Sßeißt bu nocf), n)ie bu bamat§, in SUiaceUuin,

mir an ben 5lugen meine ßie6e§geban!en abfal)ft? £)^ e§

t^ut mol)!, tnieber einmal fo tief oon bir t^crftanben ju

fein! 3^1 tneinem ©c^merj ift ha^ anber§ geworben. SaJ3

un§, S^fia^, ha^ un§ 3^rennenbe tjergeffen, lafe un§ bocf)

tüieber ^er^oertraute fein. ^^ oertraue bir fo gern," —
feine «Stimme erbebte t)or SfJü^rung. „^u f)aft'^ erraten!

3c^ backte an fie: — an §elena! ^ie SSerlorene! ©eit-

ler ift nic^t mein Säger nur tiereinfamt, — aucf) mein

§er5." „^u follteft eben nidjt einfam bleiben," meinte

St)fia§ mit fc^arf fpäfjenbem Süd. ^ber Sidian gab

barauf gar feine 5Intmort. „D tüer mir bie ^ote tt)ieber

aufcrnieden !önnte!" „9^un," ermiberte Sl}fia§ (aut unb

feft, „bal ift nic^t unmögüc^-" So gutierfic^tüd) tüar ha^

gefprod;en, — gution tüanbte fic^ mit ftaunenben 5(ugen

5U i^m. „SSag fagft bu?" — „SDie SSa^rfjeit, n)ie immer.

— ^u tüeigt boc^ genug tjon attäg^ptifc^er 2Rt)fti! unb

9J?agie, um bid^ §u erinnern, ba§ e^ einen befonberen

Stueig folc^eg 3auber§ giebt ..." — „gatüo^I, bie

9fJe!romanti!. 3^ mei§! ^]i e§ bod) fc^on tion §omer

bezeugt, baf3 bie Sdjatten (— burd) $8(ut befd)tüoren —

)

erfc^einen unb fpre^en. 5lber Ob^ffeuS tüie §era!teg ftieg

bagu in ben ^ahe^ I)inab ..." — „S^boc^ gu §abrian

ftiegen in SJ^emplji^ bie Schatten au§ bem Dr!u§ empor

unb beantU) orteten feine Etagen." — „5(uc^ ha^ tueig id^.

Sttlein biefe ^unft ift (— meinte SJ^ajimug — ) ertofd^en,

auggeftorben in i^ren legten Kennern: ägijptifdjen ^rieftern

5U §etiopoIi§." — „SJ^einte er? 9lun, er meinte gar

tjiel. SSenn xd) bir nun aber fage : — nein ! ^ie ^unft ift
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nid^t ertofd^en. gn ©inem S(}tanne (ebt fie noc^, ber fie

t)ou bem testen jener 9Jlagier üBerfommen I)at." — „2Bör'§

inögüc^? SBirfti^! Unb li^er? 2öo ift biefer mann?" —
„er fle^t t)or bir." „£^fia§!" rief Sultan tief erjd)üttert.

,,Unb bo§ fagft bu mir je^t erft? 9^a^ SD^onaten! D
£^fia§, njoUteft \>u nic^t fügten, n)ie tief bu mid^ f(f)on

lang beglücfen fonnteft? S)o^ id) !ann e§ noc^ gar ni(f)t

ben!en! SBarum ^aft hn mir nic^t vertraut, — mie früher!"

— „'äd), mein Julian, UJeil bu mir nid^t me^r tertrauteft

n)\t frülEier. (Sottte i^ meine ^eiligften @ef)eimniffe beinem

Unglauben, beiner SIbtneifung , üieKeic^t gar bem (Spotte

jeneg gotte^teugnerifc^en ^^ranfen au^fefeen, bem gar ni^t§

^eilig ift? Ober beineS Soüianu^, ben id^ jüngft in eine

e^riftenfirrfie fd^Ieid^en fa^? 9^ein, i>a^ (SJe()eimfte burfte

nid^t entmeifit tuerben." — „O öergieb, üergieb! S^ bitte

bi(f) ! SSerjei^, njenn ii^ bicE) je gefräntt. S^ergi^ e§ ! ©ei

großmütig. ^ern)eigre mir nic^t um be^millen ..." —
„®emi§ nid^t," f^racf) 2\^\ia§, „mein geliebter ©d^üler."

— „Unb hn fonnteft :— bu mollteft mirlli^! — biefen

geliebten ©chatten — meine ^elena, — aufrufen au§ if)rem

fernen ®rabe §u $ari0, au§ meinem l^ö^ften ^erjen^fieitig*

tum? S)u !annft — bu UjiEft?" — „3^ !ann unb id^

mia." — „Unb e^ bereitet i|r feine Dual?" „D nein/'

läd^elte £t)fia^ feltfam. — „Unb ic^ merbe fie anfprec^en

bürfen? @ie n)irb mir antmorten?" — „©euji^. 5lber nur

auf gan§ furje Seit, — auf menige ^ugenbticfe — fonft

tüürbe fie aEerbingl leiben." — „D £i)fiag, S^etter, nod^

einmal (Sriöfer meiner Seele au§ tiefer 92atf)t ber ©d^mer^en.

5Iber mann, — mann fann e^ gefcgeficn?" — „9io(^ nid^t

gu balb. 2)ie ©terne muffen günftig fte(}eu: — mart' cß ab

in ©ebulb. Ü^ed^tgeitig merb' id; bir bie ©tunbc fagen." —
„D mid; tergeljrt bie Uugebulb. Slber id^ folge bir : gan§ unb

gar üertrau' i^ beiner ^unft unb SSei^()eit. ga, \)a H e»
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nun bo(i) geahnt, erraten I)aft — iä) gefte^' e§ : bie ©e^n*

flicht nad) ^elena tDergeljrt tnid^. Site Trauer um fie Der*

fc^attet mir bie (Seele. 5lc^ nur einmal fie n)ieber fd^auen!

(SrfüIIft hn mir biefen fjeißeften ^erjen^munfd) : — alle§,

aUe^ tüog bu Bege^rft, foE bann gefd)el)en, mein größter

2ÖD!)ItI)äter!" Unb er umarmte ben ^riefter, !üJ3te il}n

auf bie @tirn unb eilte f)inau§. Sauge falf) ber if)m nad;.

„3:riumrt!" f^jrad) er enbtid). „33itter tüar bie lange

(Srmartung, bie ©nttäufcljung. 5(ber fü& ift ber ©ieg-

Unb fc^ran!enlo0 miU id; iljn Dermerten. ©ang Sg^pten

mu§ er mir geit)äl)ren!"

xxvm.

SJ^it Ungebulb, mit fieberhafter (Spannung gute^t ^atte

ber i^elb^err ju @nbe be§ SSinter^ bie 9Zadjric^t feiner

üorau^gefanbten S3oten ermartet über ben S^iftob ber

SBege. ©nbüd) trafen bie SJZelbungen ein, ha^ @iö unb

(g^nee gefc^moläen unb ha'^ au^ ber (Sc^mu^ ber (Sd^nee*

fdjmelge t)on ber (Sonne fomeit aufgetroduet fei, bafe ^ann
unb Üo^ unb SSagen unb bie fdjtüeren Selagerungömerl*

§euge — ein Siebling^mittel üon 3ulian§ ^riegfüljrung —
o^ne aUguöiel (^efaf)r ber @todung fic^ auf ben ©trafen

nad) Dften beiüegen fonnten. Mit Subet begrüßte gulian

biefe 9^ad)rid)ten, reic^ befd^enfte er bie Überbringer unb

fo frü^ aU irgenb möglid;, am öierten SO^ärj be^ 3o^rel

breiljunbertbreiunbfed^jig, brac| er üon 5(ntiod^ia mit feinen

Äeibmädjtern unb anbern i)ier in grofser Qa^ üerfammel*

ten ©djaren auf, nad)bem fd^on üor^er Ieid)tere 2:ruppen

be§ §eere§ on üerfd)iebenen ©teilen — mittete S3rüden
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unb (Srfjtffen — ben ©iip'^rat ü6evf(^rttten Rotten, ^ie

5tnerBietungen ja'^treic^er ^adjhaVoölUv in atlett brei (Srb*

teilen, §itf^tru^pen ju [teilen, l^atte Sultan mit ben

Söorten jurürfgenjiefen : „9^om l^ilft feinen ?$reunben, be*

barf nid^t ber §ilfe feiner f^reunbe."

5II§ (Btxapxo biefen (Sa| gelefen '^ntte, auf ben ber

S5erfaffer fic^ fef)r tjiel ju gute tl)at, legte er ben ^ap^ru^

fäuberlic^ ouf ben ©itru§tif(^ unb fragte: „SSci^t bu, ge*

Ief)rter Sm^erator, tüie man biefen (Sa^ nennt?" „2Bal?"

fragte gulian beftürjt, „fe!)tt tiedeic^t irgenb ettnag an

bem &e\^mad be§ STu^brudg?" — „9^i^t§ am ^TuSbrud.

mer an ber Söaljr^eit. ^a§ ift ein . . .
—

" — „^un
\va§?" — „(Sin 2Ina^roni§mu§ ton breil^unbert ^af)xtn."

9^ur ^irane§, ber SIrfaÜbe, ber ^önig t)on tonenien,

im I)aI6en Untert^anöer^ättni^ 5U 9^om — „33afatl" ttiürbe

man i^n im 931ittelalter genannt ^aben — marb aufge^

forbert, ein ftar!e§ §ilf§l)eer ju fteden unb üBer beffen

^erföenbung tüeitere ^efe^te gu erlparten. ®ie 9}litmir!ung

biefeg 9^eic^e§ tüar bei feiner Sage in bilden unb tinfer

glan!e be§ in ^erfien einbriugenben §eere^ tt)ie attbe-

!annt ganj uncntBe!^rIirf) , unb am ficfjerften glaubte ber

gelb^err -fii^ öor etioaigen feinblic^en Seftiegungen be§

armenifd^en §eere§ §u f(^ü|en, fül)rte er e§ in feinem

eignen Sager mit fi^ fort. ®ie untermürfigften (Sr!(ä*

rungen !amen al§ ^ntiüort an§ ^drana, ber armenifd^en

^auptftabt.

5I(§ Serapion einige 3^^t fpäter burc^ ha§ Sager

tt)anbelte, bie neuen 51n!ömmlinge , bie 3ot)ian '^erange^

fül)rt, mufternb, traf er auf eine (Bd)ax offenbar gcrmanifc^er

@ölbner, — ha^ begeugten 2öud)§, 3Iuge, §aar, §aut

unb ©emaffen — beren 9)lunbart er nidjt üerftanb. @rft

burd) einen ®oImetf(^ erfulir er itjren ©tamm unb Dramen.
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„(B\," fprac^ er §u Suüan, „cl fcfieint bod^, 9Rom tann

ntd^t allein auf eignen Süßen ftel^en. ®u ^aft ja außer

ben altern ©ötbnern aud; nod^ anbre ©ermanen ange-

tüorBen: — (^oten!" — „9^un ja," meinte Julian I^od^-

mutig. „3c§ fjabe ja auc^ (Siefanten gemietet, bie ic§

'bxanä)e unb bie mir Italien nid^t gemäl)rt." (Sera^jiD

f(^tt)icg eine SBcite. ®ann fprad) er f^arf : „mir ift, biefe

gotifdjen Stefanten tucrben eud) noc^ einmal bie Qä^nt

tücifen." „5}ergiel3, t^reunb!" rief Julian tüarm. „^(i)

tüollte bid^ nic^t fränfen. ®u fennft meine üble 9Zeigung

§um 2Bi|. S<^ — if^ ^^^^ wtr'g fi^on ftar! aBgctrölint,

eud) (Sjermanen gu unterfd^ä^en." „33itte!" ladete (Serapio

tjerfö^^nt unb gutmütig, „fal^ret nur alle in ber Unter*

fc^ä^ung fort, ^efto fid^rer merben tüir euc^ übertüinben!"

^er Smiperator brad^te unmittelbar öor bem ^ug^ug

gegen bie ^erfer 5lre§ unb 33ellona ein 0:pfer bar. 5ll§

bei feinem 5lbfd)ieb üon bem öon il)m erneuten 5lre§tempel

ber ältefte ^rieftcr i'^m bie ©djale be§ ©c^eibetrunfe^ bar*

reid^te mit bem SBorte: „auf 2Bieberfel)en in beinern bierten

3al)re»!onfulat," — S^i^^t^^^ ^^^ h^^ brittenmale ^on*

ful — ha ftür^te ber @rei0 ^li3tjlid^, bom @d)lage ge*

troffen, tot nieber unb ber rote SBcin befprengte n?ie

SBIut be§ gelb^errn S3ruft. @§ erfc^ütterte Julian am
meiften öon allen, bie e§ mit anfallen. —

@r fül)rte gleid) barauf ha§ §eer au§ ber ©tabt in

ber S^ic^tung gegen ben @u^l)rat. ^a fanb er an bem

„^Ijor beg 9O^orgenlanbe0" ben öon il)m neu ernannten

©enat üon 5lntioc^ia aufgeftettt, ber um bie (S^re bat,

il^m big an bie ©ren^e be^ ©tabtgebiet^ ha§ ©eleit geben

ju bürfen. Julian nidte unb ritt fditneigenb in ber SRitte

ber feftlid^ gefleibeten ©ecurionen.

@r Ijatte il)nen üor bem ^lufbruc^ einen al§ fe'^r fc^arf

S)at)n, edmtl. rottift^t üßfrfe. Btreite ©erie »iJb. l. 38
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gefür(^teten $räfeften, SWejonber, eingefe^t unb täcfietnb

gemeint : ber Wann f)at nidjt gerobe befonberg btefe ^rä*

fe!tur, aber bie 5lntiod)ener i^ahen gerabe befonber^ biefen

^räfeften öerbtent." 2)ie §eerftra§e füi)rte an ^Dap^ne

Vorbei. 2I1[§ bie raudjgefd^tüätäten 3:rümmer, bie einge*

ftürjten S)ä^er, bie in ber Tlxtk geborftnen @äulen auf

bem §ügel öon fern fid^tbar UJurben, §og gitlian ben

3ügel unb f:|3rac^, mit ber §anb auf bie gerftörung beutenb

:

„§alt, i^r Ä^urialen t)on ^ntio(^ia! ^ier tüoHen tüir

^bfd^ieb nehmen, ^^x üerfic^ert mic^ eurer ^reue, eure^

©iferg: — n)of)tan, tüenn i^r meiner gebeult, fo erinnert

eu^, bei tpeld^em 5lnblid Wix auSeinanber gingen. SD ort

belüä()rt euren (Sifer." Unb ai^ barauf^in bie ^rialeu
— iu Ujenig aufrid)tiger Sßärme — i^n baten, er möge

boc^ uac^ feiner S^üdfe^r au§ bem Sclb^ug tüieber in i^rer

(Stabt bauernben ^ufent^att nel^men, ertüiberte er: „9^ein!

S(u§ ^erfien gurüdgefe^rt tüerb' i^ in — S^arfug xnf^tn.*'

— a^ foUte fi(^ erfüllen. 5lber auber§ all er el ge*

meint f)atte.

^a§ §eer, mit tüeld^em ber ^§ue aussog, „5lfien"

gu erobern, toar uidjt ftarl: e§ jäljite nur fünfunbfecfigig*

taufenb §elme. ^ber e§ Waxtn aulgeuici^lt gute, fampf*

erprobte SD^auufc^aften : bie ^ernfd)aren bilbeten — neben

gtaüern unb gUtiriern — ©ermanen unb GJaUier, sunt

^tii neu angeioorben, §um großen ^eil aber bie nämüdjeu

@ölbuer unb ^2Uilgebienteu , bie fic^ lieber empört Ratten,

all \)ai fie für (^onftantiul naä) 5lfien gebogen maren:

bem geliebten gelblierrn, ben fie fic^ jum ^errfc^er er*

ätöungen l^atten, folgten fie gern aul ber §eimat: fie

f)atten i^n nad; ^tigang gefül)rt, fie iroUten i^n freubig

begleiten bi» anl (Snbe ber SBelt.

5Die SBege toaren noc^ immer fel^r fd^ted^t: ober bie
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jur Prüfung 5Iu§gefanbten tuu^tcn, ha^ bie Ungebiilb be§

Setbljerrn günfttge SSertdjte tüüufd^te; imb fo f)atten fte

benn günfttg berichtet, (^tdd) bie brei erftcn ^Tagemärfc^e

t)on 5Intiod^ia über ßttarbe im bebtet öon ©()a(!il nacf)

^eröa, balb über fteite §ö^en, balb burd^ ©umpflattb

tüaren :^öc^ft bef(f)tt)er(i(f): bie tofen Steine ber gepftafterten

ßegiouenftrage tüaren nur no^ burrf) Sanb jufammenge*

fjatten: laut fc^att Qulian über bie üon feinem SSorgänger

öerfd^ulbete SSerna(f)täffigung be§ micf)tigften ^eertuegc^ an

ben ©up^rat. Sn 33eröa befrfiränfte fic^ ber eifrig d^rift*

lidje (Senat auf \)a^ Unertäfelii^fte an (Sfjrenertpeifungen.

9Jlit eifigem ©d^tüeigen nahmen bie ^ecurionen bie 3ln*

f|)rad^e beg gmperator^ auf. St)fia§ brängte, fie ju be*

ftrafen. 5Iber gutian ladete: „nein, ftatt ber 5lntmort, bie

mir bie @tabt fc^ulbig blieb, foll fie jebem meiner Segio=

nare einen 6ejtariu§ 2öeine§ öerabreic^en. 5Da§ ift njeniger

trodene Seiftung." Umgefe^rt öerbro^ ben guten @ef(f)mad

beg „§eCCeniften" "oa^ Übermaß üon §utbigung unb ber

jur @(|au getragne (Sifer beg ®ötterbienftc0 in ber Reinen

©tabt Satnä, etma üier 8tunben nörblid^ ton ^ierapoüg.

9^a^ übertriebenen Opfern für 3^1^^ ^^'^ 5lpotto ^ictten

gemietete 9fif)etoren, bie man au§ htn größeren S^ac^bar*

ftäbten ^atte !ommen taffen, lange unb maglofe 6d)mei(i)el*

reben auf ben „göttüi^en gutian". Ungebulbig unterbrad^

ber ben britten S^iebner, „id^ beforge, i(f) fterbe, beüor bu

aVC meine STugenben erfdjöpft l^aft. ^i)v ^uria(en öon

93atnä, §ur «Strafe bafür, ha^ micf) euer !(eine§ D^eft

folange aufgeljalten f)at, verabreicht x^x jebem meiner

Segionare einen @ejtariu§ SBein." §ierapoli§, auf bem

SS^eftufer be§ @upf)rat, mar a(§ @ammeIort beftimmt für

alle 5:eile be§ großen §cere§: §u feinem bittern 5]erbruJ3

mu§te ber gelb^err, ber am fünften SJlai fc^on anlangte,

l^ier geraume 3^it ^uf ha^ Eintreffen aller aubern Sü^rer

38*
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tDarten: feinem '^atte e§ fo geeilt lüie if)m. „D^icljt eure

(Straßen tüareu fd^Iec^ter, — eure Schritte tüareu taug*

famer al§ bie meinen," ertüiberte er auf iljre @ntfd)ulbi*

gungen. „9^ur, ha^ t(f| f)ier einen ^Ijitofo^^en fanb, einen

@(f)üler bei 9Jiajimu§, meinen alten «Stubiengenoffen

$ri§cu§, nur ha§ rettet euc^ üor (Strafe: er l^at mir aU'

biefe ^age über bie 3:ugenb ber @ebutb vorgetragen.

^ri§cu§, bu begteiteft micf) inl gelb : id) a^nt, iä) tüerbe

beiner Vorträge nod^ oft bebürfen."

(Sc^on lange üor bem (Eintreffen gutiang tüar bit

(Scf)iffbrü(ie fertig geftellt, mit ber er fedj§ ©tunben (üiei

„^arafangen") öftüd} oon ber (Stabt ben mäcfitigen ©trom

^atte überbete laffen. (Sonber Uufatt tüarb ber Über«

gang DoIIjogen. ^oc^ galt e§ ^it^iait ^^^ ublt§» Qdä)^n,

baß §tt)eimal rafd) erbaute 93arac!en einftürjten unb jebeB^

mat etttja fünfzig feiner Sieger töteten ober üertüunbeten.

„9^idjt f(f)ted)te 3^^*^^^^^ — fc^tec^te ^aumeifter begleiten

h\ä)," meinte ©erapio. „@d)aff' bir beffere Omina burc^

beffere ^^mmerleute.

"

Ungefäumt fü'^rte git^ian ha§ §eer meiter nacf) (Eaxx^'d,

bftlic^ bei Sluffel ©cirtui, ^tneiunbbreißig ©tunben öon

§ierapoIi§. „(Sarrijä! riefen bie Oberpriefter g^i^ianl er-

fd)roc!en. „SSon ^kx an^ tüidft bu angreifen? SJian

benft bei bem 9Zamen nur an bie furcf)tbarfte 9^iebertage

ber 9^ömer — unter Srafful! — burd^ bie ^art^er!"

— „@benbe§^a(b!" lächelte Julian. „Wan foH fortab bei

biefem Dramen an etmal anbrel benfen!"

2Bäf)renb Sii^i^i^ i^ ^^^ uralten ^em|3e( ber in biefen

Sanbfc^aften I)0(^ öere'^rten 9Jlonbgöttin ©elene ein feier*

tid)el Dpfer brachte, ha^ mehrere ^age in 5Inf^rud§ na^m,

— er opferte fiintereinanber aucf) gupiter, f^ortuna, Demeter,

bem f^rifdjen Qcn^ $f)iliug unb bem ä^ul ß^affiul —
üerbarg er unter fol^em ©c^augepräng unoermerft mic^tige
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Gntfc^eibmtgen. ^enn, tuie in feinen gelb^ücjen gegen

bie ©ermancn, tüanbte er and) bic^nml mit ^'orliebe bie

Überrafrf)ung an: forgjüttig Ijielt er iuieber üor ben näc^ften

f^reunben feine $Iäne fo lange geljeim, bis bie nottüenbig

gemorbne (Sntfd)eibung — ber 53eginn ber 5(u6füf)rnng —
bie Slufbecfung nnüernieibbar nmdjte. ©o tjatte er auc^

bie^mat bil gur ©tunbe bie ^Jiidjtung feinet ^ngrifffto^eS

üiJUig nngen^i^ gelaffen : niemanb im gansen §eere Ujn^te,

ob bie perfifdjen Sanbfdjaften nörblic^, am Sligriö, ober

bie füb(id)en, am Untertauf beö @upt)rat, fein giet bilbeten.

„darauf beruht ju großem ^eil ber Werfer @(üd im

Kriege," fprad^ Si^üan, „ha^ it)re getbtjcrren bem ö)ott

be^ Sc^tueigeng fid) toeitjen muffen unb nur ber ^önig

feinen ^tieggptan fennt. ^ind) er — fdimeigt. " §ier, in

©arrt)ä, erwarteten aber bie §eerfü^rer beftimmt, feine 5lb=

fid)t burc^fd)auen gu fönnen: benn gerabe i)ier gabetten fic^

bie beiben großen Strafen: nad) 9lorben burc^ bie ^rooinj

^btabene gegen ben Sigrid, unb nad) ©üben, nad) 5Ifft)rien,

gegen ben ßup^rat.

©rofe iüar baf)er i{)r (Srftaunen, al§ ber Unburd)bring*

bare flatt beffen eine §eere§abteilung oon brei^igtaufenb

9}^ann tueber nad^ Sterben nod) nad) ©üben, fonbern ge=

rabeau^ nad) Dften entfanbte. Dcifibi^ bejeidjuete er bem

^nfü^rer ©ebaftianug, friitjer ^uy oon Sg^pten, al^ ^iti.

§ier foUte er bie ©renken fiebern unb §umal oerfdjleicrn

:

bie gefürd)teten part^ifdjen Üieiter fottten ni^t biefcn ©ürtel

burd)bred)en unb bie Beilegungen gulianl er!unben föunen:

in Süfibig follte er n) eitere 33cfe^Ie abwarten, äßar biefe

©c^ar aU ^ort)ut gu betrachten, fo ergab ficf) bie ^tgri§=

tinie, alfo ber 9^orben, aU bie getüäljite 9iid)tuug be^ Sln^

grip. ©0 legten ?5reunb unb geinb allgemein ben ©inn

jene^ 33efet)I^ au§: aud) ber geinb.

9^äm(i^ ein paar £unbfc^after be^ ®ro^!önig§, bie
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ül§ .^aufleute tjerftetbet ba^ öor ber @tabt lagernbe §eer

oufgefuc^t unb, tüte fie tüä^nten unentbeiit, mieber terlaffen

f)atten. 5Iber ein SufaH — bte @unft ber (Götter, fagte

Sultan — ^atte ben Monben ©era^io, bem niemanb Sie

^enntntg beg Sgt)^tif(i)en zutraute, ein in biefer Sprache

gefü!^rte§ ©eflüfter ber Beiben (Später Belaufc!)en laffen.

@r metbete ha§ SSernommene bem ^d^zxxn unb riet, bie

Beiben §u üer^aften. 5lBer mit feinem ßäcfieln ertüiberte

ber: „atfo fie t)aBen e^ t)erau§geBrac^t ? (Sie njiffen e§,

ba^ x^ ben ^igri§ Bebrotie? 2a^ fie nur laufen unb

^önig (Sa|)or toaxmn." „(So ge^t e^ an 'oen ©up^rat,"

backte ber Ö^ermane, aBer er fagte e§ nii^t. @r tüar benn

aud^ ber einzige, ben e§ nid^t üBerrafc^te, at0 guüan Bei

bem 2IufBru(| öon ©arr^ä ftatt nad^ Dften ober S^orben,

nad^ (Süben aBf(f)tDen!te.

Stüei ^age §og ba^ §eer burd^ bie öbe, Baumlofe

©Bene jmif^en ©arr!)ä unb ^aöana: am britten ^age er*

reid^te e§ ^allinüum am öftüc^en ©up'^ratufer. Dt)ne ^a\i

trieB ber gelb^err feine Sd^aren t)orh)ärt§ entlang bem

öietfac^ gettjunbenen Strom, Bi§ er nad^ mef)reren ^^age-

märfcfien, im ganzen t)on öiergig Stunben, anfangt 5Iprit

in ©ircefium anlangte, ber äu^erften ?5efte ber di'ömtx an

biefer @ren§e: eg tt)ar erft ber breifeigfte ^ag feit bem

StufBrud^e üon 5Intiodf|ia.

§ier in Sircefium mufterte ber Imperator aud^ bie

mäditige glotte, bie einftrtjeilen ben @up!)rat i)eraBgefegett

tüax: er ^ä^Ite fünfzig ujo^tgerüftete ^rieggfd^iffe , fünfzig

gtad^Bote, bie gu SchiffBrüte , aBer aud^ §um Singriff,

§um Sanben ber S3emannung ber tiefge^enben frieren

t)ern)enbet tüerben fonnten, unb nic^t weniger aU eintaufenb

£aftfcf)iffe, bie bem §eere unerme^Ud^e Vorräte öon SeBenl-

mittein, üon Söaffen unb ^riegggerät jeber 5Irt unb tjon

fc^toeren S3elagerungggefc£;ii^en na(^fül)rten. gürforglid^
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^atte SuIioTt getuatttge 9J?affen öon gtütebad fierftellen uttb,

ben ®urft in ben :f)et^en ©benen 5(ften§ gu (öfd^en, taufenbe

tion (Sc^Iäui^en mit SBeineffig füllen taffen: er trän! öon

je^t ah nur SSaffer, mit fotc^em ßjfig gemifd)t. Sßein

mitjufü^ren Verbot er. „SöoHt i^r SBein," fprad^ er gu

bem burftigen fäc^fif(^en 3:f)eo(ogen, „fo nef)mt i^n bem

(35ro6!i3nig unb feinen Werfern ab. SJ^ein Heerlager ift

fein 2Bein!eKer." Unb fo lieg er eine genjattige .^aranjane

öon ^änbrern, n>eld6e SBein unb anbere ©enu^mittel bem

§eere na^fü{)ren njoUten, mit ÖietDatt gurüdtreiben. ^ie

öotfreic^e unb ftarfe %z\te ©ircefium, mit ga^Ireic^en

©öttertempetn unb -Rainen gefc^müdt, auc^ @i| eine§

S3ifcf)of§, bot ben gen Werften jie^enben Ü^ömern bie testen

©inbrütfe römifc^en ßebeng, römifc^er 33ttbung. gutian

fa^ l^ier in ben erften ^agen ©era^ion in eifrigem Ö5e*

fpräd^ mit i^m unbe!annten SO^ännern, bie §aar imb ^(uge

unb SBaffentrac^t aU ÖJermonen bezeugten. „2öer finb

bie Seute?" fragte er. — „^oten au§ ber fernen §eimat.

©ie bringen mic^tige £unbe. T^rcunb 3Jiä(o ift geftorben:

feine golblodige S:o(f)ter ift fein einzig ^inb; bie ^olbe

9^igunt^i§ bebarf bei (5c§u|e§ ..." „^ag fieif^t mof)t

be§ (i)emaf)(§?" (äc^ette S^üan. „S^re ©ugambern f)aben

nun meinen ^ater gum ^önig gefoven, ebenfo brei unferer

@aue: mein lieber S5ater ruft; i^ foll Un ^önig^ftab

au§ feinen müben §änben nehmen." — „Unb bie fdjöne

9^igunt§i§ toof)! ba§u? — (Srft au^bienen, bann freien.

3c^ gebe bir nod^ nic^t Ur(aub. ^u mirft ben f^elb^errn,

ben greunb nic^t an bem ^agc gerabe oerlaffen, ba bie

^efa^ren be§ getbjugl beginnen!" 2)o reirf)te x^m ber

granfe bie |>anb unb fprac§: „ic§ tpill noc^ bleiben,

^ber nic^t me^r lange." §ierf)er f^atk Sulian bie 5(u§*

fü^rung eine§ lange gehegten Öiebling^gebanfen^ üerlegt,

ben er früher nic^t l^atte üerlüirüic^en fönnen, ober je^t
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f)ter gefrönt fe^en tootlte, betör er in \)a§ Ungetüiffe, in

bie ©efa^ren feinblid^en Sanbeg brang.

XXIX.

5)enn nid)t nur bie $er(er Ratten ben S^^ierator in

biefen legten Seiten befc^äftigt. (Sera:pio, beffen 5luge iuie

faum ein anbereg in ber ©eele bei ?5v'eunbe§ §u lefen

berftanb, beobad^tete, ba§ in all' ber ernften (^eban!en=

arbeit unb ber ©dinjermut bei SBitiüerl gumeilen ein

nmttel Säbeln Sui^^^^^^ bleiche 3üge belebte, tnann fein

S3li(! auf Soöian, biefem unbemerft, üeru^eilte; er nidte

bann n)ol)l leife bor fid) l)in mit bem 5lulbrudf geljeimer

93efriebigung. ©inmal erlaubte fiel) ber St:an!e, in beiber

©egenn)art feine SBa^rnel)mung auläufpred^en : „gieb ac^t,

3ot)ian," meinte er, „bir ftel)t irgenb ettnal beüor. ©ine

Überrafd^ung. (Sine i^reube. @o — mit biefem (^lang

ber ^ugen — fie^^t ber S^^rann nur auf 9)lent(f)en, bie er

§u beglüden gebenft." gulian l)orc^te l)odj auf mtb fal)

gefpannt auf ben 9)lagifter TOlitum. „@o ift mir njoljl

ber ^efe^l über bie SfJeiter ber ^orl)Ut jugebad^t," fprac^

goüian rul)ig. „^a§ tväxz mir bie größte greube."

„0 bu ^eudjler," lächelte S^^ian, il)n auf bie ©^ulter

fi^lagenb. „^Inx $erferl)elme alfo fd^aueft bu, föann bu

mit gefc^loffenen klugen, aber iDoc^enb, üor bic§ Ijin feufjeft

nad)tl auf bem gelbbett unferel Qdk^? (SJlaub' i^m nid^t,

S3atat)er! $l)öbol Slpolto, ber 5lEfel)enbe, hzdt mir noc^

gan§ anbere ®el)eimniffe auf aU bei ^erferfönigl ^iegl*

plane." Unb beibe greunbe bemerften, 'oa^ ber Imperator

gelieime 93oten in ben SSeften, nad^ (Suropa fanbte, gel)eime
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9ioc^nc^ten Don bort empfing, bie offenbar mit bem ?5ß(b»

5ug unb mit ber 3ieid)gregierung md)t^ ju t()uu f)atten.

S)er 5lufentt)aÜ in Öircefium banerte geraume Stil 5(uf

geijeimen Sefef)( be^ 3mperator§ mar in bem abgefc^toffenen

^ain um ben ^alaft l^er frf)on oiele 3:age emfig gearbeitet

tüorben: — nur S^ertraute ijatten Si'-tntt. S^i biefen §ain

befc^ieb auf ben fotgenben SJJorgen Suüan 3oöianu§,

©erapion unb alle ^ornef)men be§ §ofe^ unb be§ §eere§,

fomie bie ^riefter ber auc^ f)ier in großer 3^^)^ ^^^ ^^''

rid^teten Elitäre. ^Il^balb trat au^ einer geräumigen ©rotte

be^ (55i3tterl)aine^ — ber 3uno ^ronuba mar er gemeif)t

— ber Sluguftu^, nid)t im ^fjilofopljen* ober im Krieger*

gemanb, — im ^$urpur unb im imperatorifcfien ©djmud

füljrte er an ber §anb eine fd)Ian!e Jungfrau, bereu 3üge

ber meiße ^raut]d[)(eier üöHig üerf)üttte. @in reic^eg ®e*

folge üon tjornefjmen (grauen unb SJiäbc^en ber (Stabt, öor

aKem aber oon ^riefterinnen gebilbet, fdjritt bicf)t ba^inter:

§u itjren fußen befangen erfdjott au^ ben bergenben (^e^

büfi^en ber järtlid^e 2:on ber ?5(öten.

©erapio f)atte einftmeilen gooian oor ha^ auf bem

5l(tar lobernbe geuer gefdjoben. gulian trat mit ber

SSerfdjteierten öor ben Elitär unb begann mit feinem liebeng-

mürbigen Sädieln: „@ott §eIio», ber Mburd)fc^auer,

begnabet jumeilen mi(^, feinen ^riefter unb treueften ^er*

e^rer, mit einem leii^ten ©trafjle feinet burcf)bringenben

^2(ugeg. @o ^ab' i(^ mit greuben fd)on tang ein jarteS

ÖJe^eimnig entbedt, ^a§ fid) in gmei jungen §er5en f^ämig

t)or bem Sichte, t)or fid^ felbft oerbarg. i^xn^tx, big bie

©Otter in unblutigem (Sntfdjeiben i^ren @c^ü|(ing (unb,

menn eg oerftattet ift §u fagen, if)ren (Sd)ü^er) Sii^if^n auf

ben Sitjron erijoben, ftanben ber Erfüllung biefeä @e^nen§

unüberfteiglic^e (2c^ran!en entgegen. 2)ie «Sc^ranfen fiub

gefallen burc^ bie ©ötter unb 3ulian. greunb Soöian,
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^tcr entfd^tctere tc^ toor btr unb blefen S^iiösn ba§ ©e*

^ctmnt§ betne§ ^er^en^: fieti §ier Sii^iana, meine fc^öite

©c^tüefter, Mt t)or blr. §ier, nimm fie f)in. — Sättgft

§a6' td^ eure Ü^eigung entbec^t: ba0 toax leichter aB ein

5llantannenfieg. — @§ ift mir biefer S3unb nirfit nur eine

ttjarme §er§en0freube — er ift mir — tüie atte^, ma§

für mid^ SSert ^aBen foll im ßeBen, ein '^eitige^ ©innbitb:

bie geliebte Sc^Ujefter tvax — burd^ altertei ©inflüffe

(^öc^ft öere^runginjürbige!) — faft fd^on für bie ftnfteren

meÜfeinbüd^en Se^ren be§ ©alitäer^, für bie ©röBer jurüdf*

genjonnen gertjefen öon ben ^em^eln ^intneg: — aber

meinen S3riefcn gelang e§ unb nod^ me^r tüol^t ber Siebe

5U biefem ^obianul ba (— ber nie ha^ freie, ftotje Ü^ömer*

i)au^t bem befreujten ^"Saffer in ber 3:aufe gebeugt "Ejötte —),

fte tüieber für ha^ Seben unb bie greube ju getüinnen.

®a§ junge $öar, ber S3räutigam, ber ben ©öttern nie

ungetreu geworben, bie 35raut, 5Ip:^robiten 5urücfgen)onnen,

foUen ben (S^ebunb im (Sinne öon S^uB unb §era er*

neuen, ^a^er fte^t f)ier üor euc^ ber 5IUar be0 3ßu^ be§

§erbe0 unb ber Si^no ^$ronuba, feftlic^ be!rätt5i: ergreift

beibe gemeinfam jene golbene <B^ak totl inbifd^en 2Bei§*

raud^S: opfert §l)nten unb allen großen (Spöttern unb feib

glücfüdEi tjermä^It."

Sraufenber S3eifall§iubel ber ^riefter, ber ^riefterinnen,

be§ ganzen SSot!e§ fiel ^ier ein. @in $riefter be§ S^^^^,

eine ^riefterin ber §era jufammen reid^ten bem Brautpaar

bie buftenbe 6(^ate. 5lber, unabhängig ooneinanber,

gleich jeitig, ftie^en ^oöian unb Qi^tiana ha§ (3t\ä^ üon

fid^, t>a^ ber foftbare Staub auf ben S^lafen f(og; unb

gutiana fprad^: „SSergicb, l£)o^er S3ruber, id^ !ann ntd^t

opfern! — 5Heuig bin id) ju ©l^riftu§ §urücfge!el)rt."

Unb Sooianu^ rief: „üerjei^, of) gmperator, id^ barf

nld^t opfern: benn id) Bin S^rift. ÖJeftern tparb ic^ ge*
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tauft." S)umpfe§, ftaunenbe§, grottenbe§ (JJemurmel fc^otl

burrf) bie 3)Zenge. ^ii^ion tüarb bleid) big in bie Sippen,

öor ©c^merj unb Sorn: „§eimtid)! §inter meinem Ü^ürfen!

S3eibe! Unb foldjer @c!)ma(^ fe^t xi)x mid)
(

— nein: bie

ÖJötter! — ) au§ üor attem 55oIf?" — „3rf; bin erft I)eute

^adi)i getonbet, h)ie hn njei^t, o 93rnber. gd) f)abe bii^

nocf) nid)t fpre(^en !onnen. ^cine @üte fü'f)rte mid) über=

rafdienb tior biefen 5(Itar .
." — „Unb n)cr f)at bic^

befe^rt?" — „S)ie Slhitter — Sof)anne§ — unb be§ ®c^

liebten Briefe." — „3o^anne§ — ber ©d)teid)er! 3^^) \^V

i^n gejdjäftig ^in unb Jüieber laufen! Unb bu, mein f^reunb,

mein $otIuj, n)egljalb {)aft bu beinen ^aftor üerlaffen?

SBer !^at bic^ mir entriffen?" — „SDer ©eücbten 53riefe

unb ha^ öiele, öiele (Srnfte, n)a§ id^ in biefen ^a^xtn

ertragen mußte: — ber S^ergic^t auf fie: — auf aUe^

Ö5(üd ber (£rbe, unb gumal bie (Srfa!)rungen biefer legten

SJ^onate: — bie Verfolgung ber (£f)riften, bie i^ burd^*

forfdjen mußte, — all' ba§ ^at mic^ jum C^^riften gemad)t."

„SBal^nfinnige!" rief Julian in tiefem (Sdjmerg, aber

auc§ in heftigem ^o^^J^- lA^^'^ ^^)^ fonntet nid)t einmal,"

ftüfterte er !nirfc^enb, „mir foldie üffentli(^e 53efd)ämung

gu erfparen, ein paar Körner SSei^raud) opfern?" „^ie

SBa^r^eit verleugnen, bie Überzeugung?" rief 3oöian.

„Sügen?" fragte bie Jungfrau, „©c^eintfiaten um ber

SJcenf^en tniden?" jürnte jener. „D^ein, o 93ruber! 9^id;t

alf (et)rt bie ©^rift. " Julian biß bie Sippe. S^tad; einer

SBeile fprad) er laut: „iljr Senatoren tion ©ircefium, iljr

gelbfjerren, eble S^ktronen unb Jungfrauen, ^riefter unb

^riefterinnen iljr ber tief ge!rän!ten Ö)ötter! Qtjr glaubt

nun mo^t, mein tief üernjunbet ^erg tüerbe je^t biefe

beiben Verblenbeten gur (Strafe trennen, obiüoljl," lachte er

bitter, „ber ©taube fie ja je^t fo n)enig trennt tok nad)

meiner 5(b]id;t. ^ber nein! ^d) bin tein ÖJaütöerpriefter,
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Der bie ^ergen terfd^madjten Iä§t, tüenn er nur feinen (S^tau--

ben fiegen {ie()t. (S(i)tt)efter, geüebte, fc^öne, für immer öer*

lorne ©c^iüefter, teurer f^reunb 3ot)ian: — i^r ^dbt mi(^

fo tief tn§ §er5 getroffen niie fein SQ^enfc^ öor eucf)! 5lber id)

liebe euc| noc^ immer treU; it)x ^et^örten. 2Boi)Ian benn/'

— er atmete tief — „e§ mirb mir nic^t Ieirf)t. 3Iber . . .

— f(f)rcitet üon bem üerfcljmäljten TOare §t)men§ fort in

bie näct)fte ^afilüo, f(^Iief3t bort euren @l)ebunb nad) bem

(3thxan6) ber ^lirc^e unb la^t euc^ trauen üon bem S3ifd)of.

Tlui) — meine ^Inmefeutjeit — brau(f)t i^r \a nid)t baju."

— „^ergieb, o S3ruber! S)u bift fel^r — fe^r gut.

5lber . . . irf) !ann nic^t." „ßiebft bu mid) nirf)t meljr,

guliana?" fragte traurig Qooian. ,3on ganger Seele.

5(ber . . . i(^ fann nid)t." „Unb me^ljatb nid)t?" grollte

ber gmperator. — „®ie SJ^utter — 3ot)anneg . . . fie

braugen in mic^: beine ©raufamfeit gegen bie ßt)riften

. . . beine S^crfolgung be^ Ö)Iaubenö . .
." — „O t)ört

e§, i^r ©Otter!"

„§aben bein (Seelenheil auf ha§ furc^tbarfte geföljrbet.

®u bift Verloren für etüig, rettet biet) nic^t bie ?l^ürbitte

ber ^eiligen, fromme Zt)at unb Q^tbü unb (53etübbe ber

3Jtenfcf)en! Unb fo — fo ^ahc ic^ — Vok bie SJ^utter,

beine @ee(e gu ertöfen, nad^ 9iom unb nac^ ^erufatem

gepilgert ift — fo 'i:)aht i^ — um beiner (Seele tü\\itn —
geleiftet — ^a^ ©etübbe ber (5t)eIofig!eit." „3^rfinniger

©taube!'' fdjrie gu^ianu^ auger fid). Unb and) Soüianug

feufjte — „0 Siiüana — ba§ ift . . . fet)r ^rt!" ^er

gmperator fuc^te fid) gu foffen. @r fämpfte fdimer mit

fid^. „®ag," — brachte er i)ert)or — „\)a^ ift gu üiel.

gu l^eig brennt biefe SSunbe. (Seit §elenag 3:ob ^at

nic^tg — f^ai anä) nid)t ber S3ranb üon ©ap^ne — fo

gef^merjt. 2)u, geliebte SD^utter! — So^^öu! — ®ie

8c^mefter eine Spönne! ^reulo^ abgefatten aW meine
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fiiel'ften! — 5tt)er nein! ^n§ tt)erbc ic^ ntc^t butben!

3uliana — bein (^tiiihhe. ^d) jerreif?' e§. ^u felBft

tüirft e§ jurüdne^men!" „^a§ Ijoffe ntc^t!" fprac^ 3u*

Itana, fi^ '^ocf) aufric^tenb. „yikmaU. ®enn tuiffe: id^

tüäre hdä) Dierieidjt beineit Sodungen üerfaHen geBtieben:

— fie finb fe^r tier^Betl^örenb iinb id) ^ah' bic^ \uh, großer

93ruber, unb au(^ . . . it)n. 5I6er ba faubte mir Ö5ott,

ber |)err, ben ©elüattigften feiner 95otcn! 2öer einmal

beffen 2öort t)on (J^riftn^ getanfc^t Ijat, ber täf3t Don

©^riftug nimmermefir." j[)ie ^ornfatte furchte tief be§

gm^erator^ bleiche (Stirn, nt§ er, böfer 5t^nung üoll, mit

fjeiferer ©timme forfrfjte: „unb mer — trcr ift biefer neue

5Ipoftet? ^oc^ nid^t ... nur nic^t (5r?" ßr fa!)

grimmig auf bie (Sc^meftcr. 5lber bicfe fprad^, bie frfjönen

bunfetn 5tugen tioll auffdjiagcnb, oljuc gurc^t: „bu aljueft

richtig: — 5tt^anafiu§!" „51^!" rief Sutian, „bei atten

©(^recfen be§ ^artaru§! tiefer SJlanu ift ein grof3er

gret3ler. @r raubt mir 9}^utter, (Sc^tocfter, ^-reunb. ^ie

SOlutter öerfcfjtüinbet ^töl^tid) aul Serufatem auf lange

3eit! (Snblid^ melben meine 93oten, bie fie in meinem

gangen Sf^eic^e: fud)en — in (5^eit)iffen§angft entflog fie ou§

gerufatem nac^ Sg^pten ju 5ItI)anafiu§ unb t)ält fic^ bort

öerborgen." — „Unb öon ha reifte ber ©roße, ber Um
ermübtidje, um ber 5Ingft ber 90^utter für mi(^ abgutjetfen,

um meine geringe (Seele §u retten, bi§ ju mir in bie D^ä^e

t)on S^janj, au jenen mir tief üerijajsten Ort ..." — „@r

l^at bid) bort gefef)cn, gefproc^en? @r f)at e§ gemagt,

(— jebem ©atitäerpriefter, ber fid) in eine meiner ^rie-

fterinnenfd)ule begiebt, broljt fdimerfte ©träfe! — ) ein-

zubringen in bie ben Öiöttern gemeinten 9?änme? — Unb

eben bort, unter ben klugen ber (55öttinnen ^tpljrobite unb

§era unb i^rer ^riefterinnen, bort '^at er . .
." — „90^eine

junge (Seele jurüderobert für S^riftu^ ben §errn. @r
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fagte, er tand)t in bie trüBe grunbfcfinmitge @ee, eine

$erle ju retten öor ^eflednng. SDZir grant öor biefen

ge[ten ber 5trtrobite!" — „(So? graut bir? SBorte, bu

foUft . .
." — „3Il)nteft bu, o reiner S3ruber, tpa^, unter

bem 5Infd^ein ^eiliger Sßei^en, bie $riefter bort mit ben

^riefterinnen treiben! 3n einer unterirbifi^en §ö^Ie —
nadjtg — fommen fie äufammen ..." Julian erbtofjte.

„©c^tüeig t»or bem ^ol!! SSe^e, totfje," fpracf) er (eife ju

@era^ion. „'än^ ^ier ^inge mie bei 'äU ^onon unb

3:^eoboret? Unb — o^ i^r ^eiligen ©ötter! Unter

meiner ^errfc^aft fonnte foIrf)e§ gefci)e!)en! Sd^, iä) tjaht,"

fpra^ er laut, „aTcigbräudie abguftellen, nic^t ber fede

^riefter. — (Sr joU ber gefe^Iic^en Strafe nid)t entgegen,

ber mir an ^eiliger Stätte bie (Sdiiüefter geraubt, gd^

lub i^n längft — megen anberer greöel — §ur ^erant*

mortung: aber er i[t nid^t öor mir erfc^ienen unb bod^

längft üerfdinjunben an^ ^llejanbria, niemanb mii, mol^in.

©ein böfeg Ö^etoiffen fd^eut feinen 9fiid^ter." — „^u irrft.

@c^on morgen !f)off' ic^ il^n n^ieber^ufeljen."

„2Bo?" — „§ier. @r reift bir f(^on lange nad^ aug

5tgt)^ten. (5r fd^rieb jute^t au^ ^^a|3fa!ug, bie (Stunbe fei

gefommen, bie SSoIfen ballen fid^ gufammen um bein §au^t:

balb n)erbe er f)kx eintreffen. D teurer, teurer 33ruber, ton

bem mein fünblid^ ^erg nod^ immer nid^t laffen fann —
l)öre auf mein t^Ie^en.'' Sie trat gan§ na^e unb flüfterte:

„ta§ bi(^ nid^t öffentlid^ — nid)t t)or bem SSoIÜ — ein auf

einen (Streit, auf einen ^ampf ber (Sjeifter mit biefem

SJlann. Srf) tüü^: — id^ f)ab' e^ oft gebadet, ta§ id^

beine SSriefe, beine Stieben :
— ^n bift ber ftärffte ©eift

unferer S^age — ftärfer al§ ade: aber nid)t, bei @ott!

— nid^t fo ftar! mie biefer STcann: benn il^n erfüllt ber

f)etlige @eift (55otteg." — „(So? So meinft bu?" gur^t^

bar, bro^enb ftieg ein ®en)itter be^ 3orn§ auf in gulian.
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„2al ah/' mahnte Soötan leife bie beliebte. „@c^tt)etg,

f)ot)e Suitgfrau," tnarnte ebenfo ©erapio. „^u retseft if)n

immer f)eftiger." 'ahn begciftert für ben ©rretter tf)rer

(Seele, beforgt um ben Sruber fuf)r bag fcfjöne SD^äbdjen

immer eifriger fort mit leuc^tenben ^ugen. „@pric^ im

geheimen mit if)m! — ©eranttüorte bid^! — £a6 bic§

belehren! — ^ber föag' e§ nic|t, — i^ bitte! — birf)

öffeiittic^ mit i!)m gu meffen. 2)u bift rettutig§(o§ tor

allem S3o(f verloren !
— (5r fd^Iägt bic^, tDie hn bie ^(ta^

mannen fcf)(ugft." — „^li), ai), at)\ ^a§ ift gu üiet," rief

er, in tüilbe Sßut au^brec^enb, „üon ber einft fo gärtlid;

geliebten (S^tnefter! 5Ibfdjeuüc^! — D^ein, bei bem ©ott

be§ fiegenben £icf;te§ — nun erft recfjt! — 5Ibcr," fo fd)Io6

er finfter — „bu, Entartete, bu foüft it)n nie mefjr fdiauen,

htn l)ei^t)ere^rten 93et!)örer: — nie me^r feine Stimme

ilören. — ^^x Ü}^atronen, if)r ^riefterinnen ber §era,

f)erbei! SSerft bie dränge, bie bräutlic^en Radeln n?eg!

(Srgreift biefe S^erfüljrte unb geleitet fie augeubücflid) in

bie SEeitjefcfjuIe ber ^eftatinnen, bie ic^ Ijier erneuert tjabe.

3(^ fenne fie genau: icf) ijaht fie erft geftern geprüft: . . .

fie ift ftreug, aber fittenrein. ^ort bleibt fie, unter

fc^ärffter guc^t unb ^uffirf)t ber 2?efta(innen, bi§ bie (Götter

it)x bett)örte§ ^tx^ ermeic^t f)aben." „d)ldn Sinperator,"

rief goöianug I)eftig üortretenb, „Sit^^^i^ — ^^^ ^M^ bu

ni(i)t. ®a§ barfft bu nidjt ..." 931i|f(^nelt fuljr ber

l)erum unb f)errf^te i^n an: „(Sd)meig, ^aliläer! Si^ic

lauten fie bo(^, eure fc^einljeiligen §eud)(ermorte? „3eber^

mann fei untertl)an ber Dbrigfeit." 3^ ^i^ i^ji^^ Dbrig^

feit unb bie beine, 9}Zagifter TOütum. — i^iiijxt bie

5:!)örin fort! S^afc^ au0 meinen Slugen! — ^^x aber,

2)omeftici be§ v^alafte^ — labet auf morgen ha^ gonge

^eer unb SSo(!, SDMnner unb Si'ouen, gumal bie ©roßeu

be§ ^alafte^ unb be^ Sager^, bie gaütäifc^en 33ifc^öfe
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uitb ^rieftet — ^öxi i^r? üergeßt mir feinen unter biefen!

— bann alle ^riefter nnb ^riefterinnen ber (Dotter um
bie @tunbe be§ ©onnenuntergangä in meinen ^alaft im

^:ptatanenl)ain üor ber ©tabt: aEe, fotüeit pa| ift, foUen

meine tpillfommenen S^WG^^^ f^i^^ Saugen bei bem großen

Ö5eifte§!om^f: ni^t §U)ifcljen bem SJ^enfc^en Julian uub

bem 90^enfd)en 5Itf)anafiu§ : o nein, stuifd^en bem ©ott ber

(SJaütäer unb ben tüa^ren ÖJöttern. 2)a§ ift ein ^am^f,

midjtiger aU mit ßJermanen unb Werfern: benn nicfjt um
bie S3el^errfcl)ung ber (Srbe gilt e§ f)ier: — nein, um bie

^one ber SBett beg Öieifte^! Pjöbo§ §eIio§, ber bu ba

eben leuc^tenb burd^ bie SBoIfen bricljft (— iti) nc^xm 'iia^

Omen an! — ), bu n^irft, bie ginfternig burd)bred)enb,

fiegen. — ge^te nidjt, ©aliläer got^ian! 5Iuc^ bic^ erfieg'

i^ mir §urüd. — S^omm, (Sera^io, ftü|e mic^. 93i§ jum

^ufammenbredjen t)aben mid) bie ©ntrüftung erregt, bie

bittren ^eräen^fränhingen. ^u, Öiermane, bliebft mir treu.

SD^orgen: ... ber größte ©ieg ber ÖJötter uub . . .

Sulianö."

XXX.

5(uf ha^ tieffte Ijatte ha§ ©riebte ha^ tüeii^e, reizbare

ÖJemüt Sulian^ erfdjüttert in feinen ebelften Sügen, aber

and) in feinen (Sc^tDäc^en.

(5^ mar i^m 33ebürfni§, nad)bem er fid) erft in ber

(Sinfam!eit feinem Ö)efüf)te f)ingegeben, — üiele 3:Ijränen

^tte er gemeint um bie beiben „SSerlorenen" — fid) aud^

einem anbern ^ergen augjufi^ütten. @r lieg ©eropio

rufen unb manbelte, auf feinen 5Irm gelel)nt, — benn er
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toax ftar! cr(djö))ft — in bem @c(jatten bei $(QtanenI}aine3

bei feinem ^alatinm langfam anf unb niebcr, ha^ thcn

Erlebte unb ba^ S3et)or[te§enbe burd^fpredjenb. „'äi), unb

bie SJ^utter/' flagte er, |)tö|Iic^ §alt mac^eub. „^<i) ^abe

[ie ja all' biefe 3cit nic^t geje^en. ©obalb meine „Q^alu

läerücrfotgung" begann, tpeigerte fie fid^, mit 3uüana an

meinen §of ju fommen. — @ie fc^rieb mir nur ein paar

Derälüeifelte S3riefe, unb all biefe nidjt fruchteten, öer^

ftummte fie üöUig, ja fie tüar mir üerfd)UJunben. @rft öor

furjem erfuhr i^, wo fie iüeilte. gn 9^om, in gerufalem

unb bann bei „3I)m", tüie bie @aliläer ben 5I(efanbriner

anbetenb nennen. Unb biefer ^oljanneS ! Stjfial Ijatte boc^

rcd)t, all er mid; öom Knaben auf tior bem tuarnte. @r

ift ein „^eiliger" (— auf gut griedjifdj : ein Diarr! —

)

unb eine gute (Seele, ja: id; glaube, er tuürbe für mid^

©d^eufat nod§ immer in ben Zoh gelten. Slber ein

©djlei^er ift er bod^! @r Ijilft ganj rutjig ber 9}^utter,

ben ©ot)n betrügen; — ober boc^, i^m gu beffen fdjlimm-

ftem S^inb entlaufen. 5Iber, erluifd)' ic^ i^n, forg' ic^

bafür, "oa^ %xan freuen biefer fteti bereite @tab für i^re

2Banberfal)rten abgenommen n?irb für immerbar. — Unb

gooian! — 5Iudj er ift nidjt ganj mein! 9Zid)t — o Ia§

mid)'l iüieberijoten, el t^ut bem iüunben ^er^en toolyt! —
nic^t fo — U)ie bu, mein ©erapio. ^u bift mir treu,"

— „Solang bu lebft. Unb folang ii^ lebe," fprad^ ber

anbre, ben 5(rm bei SSanfenben fräftig in bie §5^e

lf)ebenb. „^ber eini lebt länger all bu unb id^."

„®elüi§, ber @ott," fprac^ g^^ian, fid^ auf ilju ftü^enb

unb 5U bem §oc^gelüacf)fenen emporbtidenb.

„®u Ujei^t, Julian, ic^ ^be feine ©ötter. 5)arum

erleb' id) fold^e SSanbelungen nid^t iüie ber loadere JjOOian.

5(ber t)on @efd;Ied)t gu @efd)(ed)t, oon Sioitil ^erab,

^aben toir'l gefd^n)oren unb gef)a(ten . .
." — „3Zun, lüal

Da^n, ©dmtl, pocttf*e l&txU. 3reeite ©erie »b. I. 39
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alfo UU länger aU tüir beibe?" — „9}leiu 9SoI!, bie

gran!en. 3!)m öor ollem geprt mein ©laube, meine

^reue." — ,,3d^ öerfte'^e! — 9^un, — mä) unjerem 55er^

trag, — falle i($, barfft bu tükhtx gegen 9ftom fäm^fen,

tüenn e§ birf) freuen tüirb." — „3<i) tt)ürbe muffen. —
Unb e§ tPürbe mic^ aud^ freuen. — 5tber, o greunb,

$erfer unb ^artf)er fjaben mel)r a(§ ©inen $feil, fo fagt

man. ©iner für bid), einer für mid) löft unfern SSertrag.

(Srtüarten tnir ba§ @nbe. — 3it"ö(i)ft jebod^ gitt e§, biefen

3ltf)anafiu§ beMm^fen. gd^ bin gefpannt barouf. SSer^

ftatte — aber jürne nid)t ber 93itte: irf) meiß, bu braudift

feinen ^am|3fe§!)etfer unb hu {)aft mel)r ^ia(e!ti! in beinen

Singerenben, aU bein jiemlid^ fd)tt)eigfamer ?$reunb. Mein

foUteft bu im langen S^tebefampf ermatten — bu bift ftar!

angegriffen! — öcrftatte mir, bem Barbaren, eine furge

i^rage ju rid^ten an biefen größten ber S^^riften." „@ern!

3la6) meinem ©ieg — benn ic^ tüerbe nid)t ermatten!"

rief er, fiege^geraife, mit leudjtenben 5tugen. „Sc^ beforge,

biefer ^eilige läfet fic^ mit bir auf ^ialeftit auf Sogi! gar

nidjt ein." — „2Bie fann er? 9Jlit feiner feltfamen Sogi!

1 ==z3?" — „Spotte nic^t! Seid)ti)eräig ©ried^Iein! Sift

bu fc^on mieber fo oben auf?" — „3a, ic^ fdjuelle immer

(eid)t mieber empor, toarb bie brüdenbe Saft abgenommen,

bem 3^oeig ber ebeln Dlioe vergleichbar. ^an!e bir, bu

Streuer, bu Ijaft mir tüol)! getrau. Seb moi)t. ^d) miU

nun ru!)en." „SBenn nur nid)t 5ltf)anafiu§" . . ., rief

(Serapio noc^ bem (Snteilenben nad). 5lber tjier bra^ ber

3:reue ab. „D^eiu, nid)t Si^^i^" — üieUeid^t unnü§! —
erfc^reden, itju beftürgt mad)en. 5(llein geljt jener finge

^riefter auf . . . auf jene (SJefd^ic^te ein: — öor aEem

SBolÜ . . . bann toirb e§ if)m f)art gemacht, ju fiegen,

bem lieben gntperator ber — SBortfunft. ^a ^ilft i^m

feine Ül^etori! barüber tüeg. SBa§ bann? 5lber id^ fürchte.
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tüir !ommen gar nid^t fo toeit im ©trett um bte 2et)xe.

— 9^un ge^e id) ju bem onbern armen ^^reimbe, bem

tüacfern ©f)riften Soötfin. SSirb er fid^ freuen, öertrau'

ic^ ti)m, ha^ gulian if)n — tro| be^ bi^djen 3:aufiuaffer§

!

— noc^ immer fo treu innig liebt, — fo innig, n^ie ic^'g

foeben S^^^ian umgefe^rt üon bem 9Jlagifter SJiiUtum

beteuert ^aht. (Seltfam ift'§! — ^d) (oufe emfig gloifdjcn

beiben t)in unb fjer: — bem ©ingottgläubigen unb bem

SSielgöttergläubigen: — bem ©icf)t)örnlein 9^atatmi§!r tier-

glei(f)bar: aber nic^t gmietrai^t — , @intra(f)t ftiftenb

gmifc^en guten, tl^öri(f)ten 9JMnnern. 9JZeine ©otttofigteit

mu§ ben ßl^riften unb ben |)eiben üerfö^nen."

5lm fotgcnben 9Jlorgen toar bie ganje S^riftengemetnbc

üon ©ircefium, unter f^ü^rung il^re^ S3ifd^of§, an ben

§afen be§ ©u^^rat geftrömt, mo ber gro^e 5tg^|)ter, ben

(Strom l^erabfegelnb, erwartet mürbe.

5lber auif) tjiete Reiben ^tten fic§ bem ^i^g angc*

fdE)Ioffen: au§ SZeugier, jeboc^ i)äufig auc^ tion bem 55er=

langen getrieben, ben unbefiegten SSorfämpfer ber ^cdp
gläubigen ju begrüben, beffen fRu^m feit Sal)x^c1)uten ha^

ganje a)lorgentanb erfüllte. 3n feiertic^em ©eteit mürben

ber ©etanbete unb fein fleine^ befolge in ha^ i^an^ be§

93if(f)of§ 9efüf)rt, ha^ aU bie folgenben (Stunben umlagert

blieb öon bid^tcn Raufen ber ©laubigen, bie immer unb

immer mieber berlangten, ha^ e^rmürbige Stntli^ be^

meifen (Seelen^irten ju fd^auen, ber nid^t ermübete, il)nen

unabläffig (Segen ju fpenben. (Sd)on lange bor ber

39*
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befttmmten ©tunbe — toor (Sonnenuntergang — tüogte bann

bal 95ot! ebenfo auf ben großen freien '^la^ Dor beut

^atatium in bem ^(atanen^in. ^ein ^la^ btieb frei,

t)on bem au§ irgenb ein ^üd bringen !onnte in ben

großen, nad) aufeen offnen S:f)ronfat beä 9JlarmorgeBäube§,

ber, ein geUJaltige^ §atbrunb, biete §unberte üon 9Jlenfd)en

bergen fonnte auf ben f)alb!rei§förmigen 93än!en, bie

gegenüber beut im Mittelgrunb eiTic^teten ^ur^ur^be*

f)angenen 3:t)ron aufgefteüt tüaren. ^iefe 95än!e U^aren

big auf ben legten Pa| befe^t ton ben geftern burd^ ben

Imperator ©elabenen, n)ä^renb bie SDlaffen be§ ^olU

t)on ben 93äumen be§ §aine§ an big ju ber oberften

Stufe ber f^reitreppe üor ben offnen S3ogen unb ©äuten

beg ^alafteg ^opf an ^opf fid^ brängten. 5tlg bie finfenbe

(Sonne ben ^orijont erreitfjt t)atte, öffneten fid^ bie f^Iüget*

tpren in bem ^intergrunb be§ ©aaleg, unb l^erein fc^ritt,

öom ©efc^metter ber 2:rom^eten begrübt, ber 5tuguftu§ in

ber ganzen ^rac^t ber ©eföanbung be§ ^ontifej 9JJa^mu§

:

ein gotbner (Stro^Ienfranj ftarrte öon bem ^iabem au§

um fein ^au^t; bo§ big auf bie gotbnen (Sanbalen

toallenbe ©emanb t)on Ujei^er (Seibe, mit ^ur^ur gefäumt,

ttjar, mie ber ^anbbreite ÖJotbgürtel, mit (Sbetfteinen unb

perlen überfäet: ein fc^n^erer ^urpurmantel fTo^ über

(Schütter unb Ü^ücfen unb in ber ^anb t)ieÜ er ben langen

gotbnen §errfct)erftab
,

gefrönt mit gotbner ^uget, bem

(Sinnbitb beg beb^errfc^ten ©rbfreifeg. §inter it)m fd^ritten

bie 95omet)mften feiner f^^^bti^rren unb Beamten, bie 5tn*

gefel^enften ber ^^tiefter unb ^riefterinnen, bie Senatoren

ber ©tabt, unb mürben üon ben S)omeftici an bie il^nen

öorbe^attnen ^tä^e getettet.

^er Smperator fd^ritt bie fedE)g §ot)en (Stufen ^inan,

bie ju bem Stbrone führten, unb tiefe fid^ nieber. @r

toottte foeben bie 55ertjanbtungen eröffnen, aU aug ber
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Snnentfjürc be§ ^a(afte§ ^nfttg ein ^omefticu^ eintrat

nnb melheie: — „brinnenbe ^a<i)x\ä)kn
,
^err, (Eilboten.

(Sie fagen, bu mu^t e§ gleic^ ..."

5)er Imperator tninfte: ha ^otte ber SDomefticuS au§

bem Snnern be§ ^alafte§ brei üBer unb üBer üon Steife*

ftaub bebecfte SO^änner mit langen S3ärten: ängftttd^, Der*

ftört fa^en fie §u ifim auf, bte 3Irme bemütig über ber

S^ruft !reu5enb. „SSer feib i^r? 3nben, fo n)ill e§ fc^einen!

SSo^er !ommt if)r?" — „^n§ Serufatem, §err!" —
„^Kfo öon meinem STempetban. ©r mug fdjon ftar! öor«

gefd)ritten fein. SSie fte^t e§ mit bem Tempel?" — „5t(^,

§err, unb 2öef)e! (Siebenfach 2Be^e! ^er 3:empet, biefer

bein 93au ..." — „dlim, tnaS ift bamit?" — „Ginge*

ftürgt ift er, ber ganje S5au." — „^a§ moHe P)5bo§
ntcfit!" rief Julian tief erfd^rocfen. „O §err! (£in Grb*

f)zhen ..." — „5^un gut! ${ber, na^ bem ©rbbeben,

^abt i^r bodf^ niieber aufgebaut?" — „9?ein, o ^^err!

SBir fonnten nic^t!" — ,.2ßa§? 3br Jeigtinge!" — „??ein,

:^err! SBtr tparen nic&t feige, tt»ir gaben fo leidet ntc^t

nac!^! Gin gtaubenf^eifriger ST^ann \t)ax unb bein treuer

.^ec^t unfer 93aumeifter, Simon 5r(t(piu§, ber Sebit: er

fü'^rte immer njieber bie öerjagenben (Sftaöen auf bie

raucfienbe SSauftätte: er legte felbft ^anb an, bie 2:rümmer

tüegjuf(Raffen: — fd^on üom %enev berfengt an SD^antet

unb ©art brang er jum t)iertenmat üor, er allein: nur

(Simon, ber ^ieg^fnec^t, ben bu if)m mitgegeben, folgte

i!)m pf[irf)tgetreu : — ^a ifjai ft^ bie Grbe auf unter

feinen güfeen — unterirbifd^er ^onnerfc^aH — unb ber

5Ibgrunb ^at if)n, ben 2öel}e fcfireienben, famt ©imon
lebenbig Verfettungen. S)a ftoben alle feine SBerfieute in

(Sntfe^en bat>on. Um feinen ^rei§ legt bir nod^ jemanb

§anb on biefen ©au! @« ift ber 3(uc§ be§ @ati(äer§!

^ l^at fid^ erfüllt. SSiele ^unberte unferer ©tauben^*
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genoffen l^aBen \xä), überzeugt burd^ biefe SBunber, taufen

laffen. Sitte aber, auä) tüir, bie Moix ben ©tauben unferer

SSäter behielten, atte bie 3:aufenbe öon un0, bie hn bort

üerfammelt ^atteft, unl um ben 3:empel hjieber au^ufiebeln,

— mit ÖJrauen, mit ?^urd)t üor bem ©alitäer finb UJir

auSeinanber geftoben unb l^aben ung n^ieber gerftreut über

atte Sänber ber @rbe. Unb fo öerftreut — !ein SSoI!

mei)r! — h)erben tüir nun bleiben — ad^! fürest' t^

immerbar! — SSir mußten bir'g eiüg melben, bid^ marnen!

©rneue nid^t ben 5Serfud^! ^iel i)unbert Seid;en liegen

unter ben Krümmern.''

^ief erfd^ütterte bie 93otf(^aft ben ol^netitn ^oä) fc
regten. S)ie ^a^lxd^tn S^riften in ber QSerjammtung

nickten einanber bebeutfam ju. (Sin bumpfeö Gemurmel

be§ @rauen§ lief burd^ bie 9tei§en. gulian, ber auf

feinem $:^ron in fid^ jufammengefunfen njar unb leid^en^

blafe tor fid^ l^inftarrte, beugte fid^ ju ©erapio: „ba§

Dmen ... ber Slud^ bc§ ®a(iläer§ erfüttt!" 2)a pfterte

Stxapio befd^tüic^tenb: „Unb toai tft'S nun Ujeiter? $at

benn nid^t gteid^jeitig bie @rbe auc^ anbertüärtS gebebt?

Sa6 bie (Srbe beben! 2)u barfft nid^t beben. Se^t am

tüenigften! 5lt^anaftu§ kartet." 5(ttein Julian mar öon

biefem ©inbrurf au§ bem @Iei(^gemi(^t gemorfen: er l£)atte

Uöttig bie ruhige (Sammlung öerloren, bie er fic^, — noc^

einer fd^Iaflofen, böfen 9^ac^t, — mit 9Jlü^e errungen: er

mar jerrüttet in feinem S)en!en, fieberl^aft erregt, ©eine

$anb gitterte, mie er nun mit bem $errfc^erftab ein

äeic^en ^ah.
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^a rid^teten ftc^ bte Dielen 3:aufenb ^ugen auf bie

fc^male «Seitentpre be§ (Saale^ 5ur Sinfen be^ $:f)rone0,

bie fid^ nun geräufc^to^ auftrat: unb hierein fd^ritt, unter

atemtofem @d)rt)eigen ber SSerfammetten, eine ^od) ragenbe,

eine majeftätifd^e ©eftalt, bie ben Siegern, bie an ber

Z^xixt SBacfie hielten, bi§ an bie §etm!ämme reiifjte.

(Sin langer, tuei^er S3art waUte, in gtuei breite Söogen

geteilt, Bi§ auf ben breimal gefnoteten ©trid, ber ha§

bunfelbraune ^ärene (5Jen)anb — bie 3:rad^t ber ägt)ptifc^en

2[öüftenpriefter — jufammen^ieU. 5Da0 gettjaüige ^ntti^,

öon großartigem, aber hoä) milbem, üon ebetftem ^(ulbrurf,

toax gerabe auf ^tn bleid^en Imperator gericfjtet: ber 53(i(!

ber fieUblauen klugen fd)ien bi^ in ben Duetigrunb bei

(Seele §u bringen. (So ftanb ber getoattige ©reig üor bem

3:f)ron, of)ne bal §aupt §u beugen, barf)äuptig, barfuß, in

ber 5rrac^t eine§ fünbigen S3iiBer§: aber üor ber §of)eit

biefer (Srfrfjeinung üerfanf ber ^ntperator unb fein Purpur*

t^ron unb atte ^rac^t feiner Großen in nicfitg: atte füljlten:

biefer SJJann ift unerreid;6ar groß.

Sänge ^atte gulian ben ^txd jener 5(ugen ertragen:

aber :pIiJ|U(^ §uc!te er §ufammen unb fcfjtoß fie, tüie üer-

tt)irrt. Tcad) einer SBeile erft f(f)(ug er fie lieber auf unb

^ob an: „SJletropoüt üon ^ttejanbria, bu bift angefragt

bei mir ..." — „^u bift nic^t mein SfJidjter, g(aOiu§

Staubiu» 3utianu§," unterbrad) 5It^anafiug mit ftarer,

(auter (Stimme — fie buri^brang ben gangen (Saal, brang

tüeit tjxnau^ ^u ben S:aufenben braußen auf bem ^ta^;

unb boc^ toarb fie ol^ne jebe 5lnftrengung gebraud)t.

„^txn ©eric^t ift nur ein allgemeine^ ^ongit ber ^irc^e.

9^ic^t at§ 5rnge!rogter, — oI§ STnftäger ftef)' xd) (jier. ®u
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Bift bitrc^ ben ^oufBunb bcr ^irc^e crn?or6en: aU bein

©ee(eu!f/irt fpred^ ic§ ju bir."

Sultan machte eine nnmiCtig aBteljneube Bewegung: er

lüollte auffpringen, aber er be!)errf^te \\^ unb fpracf):

„2Bof)tan, td^ n)ill bi(^ reben laffen, 5(t^anafiu0. SJ^an

foll nt^t fagen, bu ^abeft nic^t t»oÜ @eI)or gefunben.

D^ebe benn, foöiet hn n?illft. 5l6er bann . . . bann

rebe ic^."

Unb ^Cf^anaftug Begann mit üBerit)äÜigenber Tlaä^i

ber Sf^ebe: „dlid)t in SBorten mit bir gu ftreiten Bin id)

Ijcrgefommen: nnfer Streit n?irb nid)t burc^ SBorte, —
bnrc^ bie SBeltgefc^id^te tüirb er entfdjieben. ^d) \d)t\it fie

nid^t, beine bialeftifcl^en Sec^tÜinfte : id) fenne fie unb öer*

ac^te fie. ^d) frage nur: iüer unb nja§ ^at bid), ai^ bu

faft noc^ ein ^taBe tüarft, ^um SIBfaU üom ©lauBen Be==

mögen? — ©in ^riefter, ber, eibBrü^ig, ia^rgelintelang

fid^ al§ eifrigen ©Triften au§gaB, tpä^renb er bie ^ird^e

ingge^eim auf ha§ grimmigfte Befämpfte. Sft ba^ fittüi^?

Sft ha^ md)t eBeufo §euc^elei, tük bie mand^er unferer

Wönd)t, bie er bir aufgebest ^aBen folt? ^l'xdji eBenfo

unfittüc^, n)ie ein tnurmftidjiger ^apft, ber fpäter aBfiel

tont ©lauBen? ®en)i§ finb öiele unferer ^riefter arge

(Sünber: ha^ bie fcc^e gIeic[;n)oIjt no^ Befielet , tro| ber

f5äulni§ fo öieler i'^rer ©lieber, — gerabe ba§ Beioeift

t^re götttid^e ©rünbung unb ©rljattung biird^ SBunber.

5IBer nic^t beine Vernunft tDill id^ üBer5eugen t)on bem,

tna§ üBer aide SSernunft ift. 9Zein, o gulianu^, nic^t

beinen @eift: — bein ©etüiffen ruf id^ an!"

„Wldm ^^nung!" fprad) ©era^io, :ptöyid; t)od^ ernft

ju fid) felBft. „3e^t, Julian, nimm bic^ jufammen."

„^a0 ift ber 51nlt)alt, ben id) ^ier üorfinbe: Balb ftelle

i^ ben mitgeBrad^ten bir öor 5fugen. ©ein (^en)iffen n)ill

id^ aufmeden, nid^t beine ©c^Iüffe n^iberlegen: — beine
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unfterblic^e ©eetc tDitt id^ retten. ©e§^aI6 Bin tc§ fiter'^er

gereift, ein alter SÜ^antr, fo tDeit !^er, mitten burrf) alle

^Verfolgungen meiner alten geinbe: bcr ^e^er, nnb meiner

neuen: beiner (Sc^meid^ter. ^d) !omme, bic^ gu fragen:

mit n)etc^cm ^edjie fannft bu e§ n:)agen, — hn\ — gerabe

bn, ber bu fo fi^tner gefreüett, oui^ fc^on Beöor bu (5f)riftu§

terfolgteft, — in biefem 9f?eid^e ber 3^i3mer folc^e S^er*

tüüftung anguridjten, — einen ©tauBen gu öerBreiten, ben

anbern p öerfotgen? SBie !annft bu ha^ n)agen, (Säfar

Sutian?"

„gmperator ^luguftu^ l^eii3' ic^ unb Bin ici^, SScr^

mcffencr," rief nun 3u(ianu§, ber inedjfelnb gtutrot unb

teidjeuBIa^ getnorben.

„5Du fieifeeft fo: — bu Bift e§ nicf)t! ®u Bift ber

t)or ©Ott bem §errn tief öerföorfene ©ünber, ber bie mein*

eibige §anb — fieljft bu, mie hn erBteid)ft Bei biefem

SSorte, bem ^onnerinorte $DZeineib! — auSgeftredt !)aft

nac^ bem ^iabem beine§ §errn: — einc§ Bofen §erm —
aBcr beine» §errn nac^ @otte§ Siedjt unb ber SJJenfd^en!

^u Bift ber treuBrü(f)ige, ber ^f(id)t* unb efir^öergeffene

Wann, ber bort §u ^axi§ bon einem §aufen h)af)nfinniger

93arBaren, fa'^nenffüd^tiger, eiböergeffener ©olbaten, fid)

mit einer ^anjerfette gum g^^perator frönen lieg, ^ir

unb ben S)einen ftogen bie ^öpfe üor bie i^n^t, ging e§

nad^ bem 3f?ec^te. S)u Bift fein Qmperator: unb bu fannft

e§ nie Serben, feit S^onftantiu» ftarB, otjuc bid^ an*

guerfennen, unb am jüngften ^age njirb ber Söeltenrid^ter

fprec^en: „SJleineibiger ©äfar S^ttian, — f^on um beine§

ungeheuren 3rreuBruc^§ mitten, — faf)r' jur §ölle!"

Julian l^atte tüä^renb biefer furcf)tBaren SBorte ftarfe

SSanbelungcn burcfigema^t: früfjere ^(ufmatlungen be§

3Drn§ l^atte er rafc^ mebcrgefämpft: aBer ha^ Söort

„3Jlcineih*' tt»ar i^m in^ SU^arf gefahren unb l^atte if)n
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aufgejagt tüie ein geuer^feit. (5r tüar Dom Zi)xon auf*

gcfprungen, er !f)atte ben ^üf)nen unterbred^en tüotlen: aber

o(§ ©erapio nun njteberijolt öerfudjte, ben fürditerüdjen

ütcbner §u l£)emmen, n)in!te er, it)n üottenbeu gu laffen.

Se^t fcf)n3ieg §lt!)anafiug unb bohrte bie \vk ^Diamanten

bli^enben ^ugen fo tief in bie feinet ®egner§, ha^ biefer

öertt)irrt, me bei feinem erften 5Inbtid, bie langen, bun!eln

SBimpern fen!te: — freiüd) nur ganj furg. S(ber falter

(Sc^Jüei§ perlte i{)m auf ber ©tirn, aU er nun l^eifer

begann, mit tonlofer, mü(}fam bie Sßorte bilbenber (Stimme:

„©in anberer (— aud^ ein ÖJaüIäer! — ) mürbe bir üiel*

teilet eintpenben, ^riefter: — „e§ inar 92otiDe^r, D^otftanb:

x6) fiatte nur bie Söaljl, ju fterben ober ben @ib §u

brechen. 9Zot fennt fein (Sebot:" — unb biefer mein

©innianb iuäre ..." — „Süge." §od^ fu!)r Si^tian bom
3:i^rDn empor: auc^ alle anbern ftaunten. „2öal . . . tüa§>

fott ba§ Ijeifeen?"

„^a§ bu nid^t au§ S^obegfurc^t ge^anbelt f)aft. gm
Gegenteil, ^u fprac^ft bein „^lein" §um brittenmal,

aU fdjon §n)ei SBaffen bein ßeben bebroi)t Ijatten."

„Sßie?" fd)rie nun guüan au^er fic^, unb unn)i(l!ürli^

\nt)x il)m bie gauft an ben ©ürtet, n?o aber f)eute ha§

©(f)n)ert fepe. „SDag n^eifet bu, ^riefter? SDu n^ei^t,

ha^ id) meine 3:reue mit meinem Seben be[iegelt 'i)ab^, —
ha^ \6) eine !)albe ©tunbe lang bem 3::ob inl 5Iuge \ai)

mit meinem „9lein"? Unb ba^ i^ erft, al§ alle ©efa^r

vorüber, bie Sieger getnä^ren lie^? SDal n)ei6t bu, ba^

nic^t 3:obc§furd^t mid^ beftimmt f)at, unb bennod^ iüagft

'on, mid) §u terbammen?"

„(^erabe be§l)alb. ©abft bu nad^ an§ ^obe§angft, —
fo tt)ar'§ eine Iä§Iic§e @ünbe. Sift bu bod^ fein Sl)rift.

$:aufenbe öon ®l)riften fogar ^aben unter ben Sangen ber

golterer, au§ ^Ingft öor bem ^obe, tiid^t ftanbgehalten:
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ba§ fc^tüac^e Steifd^ gab nac^: nic^t aUe finb ju SJJart^rern

gefeftigt: ®ott ber §err tütrb fte gelinb bcftrafen: tüte ic^

bid^ entfc^utbigen tüürbe, f)ätteft bu au§ $:obe^angft gc*

fe!)tt unb bann burc§ ^eue, 33u6e, S3efferung gefü^nt."

3e^t glaubte Sutian htn ©leg gewonnen ju Ijaben in

btefem Ö5ebanfen!ampf, ber i^m furchtbar üiet fc^merei

getüorben, at§ je einer juüor. 3e|t richtete er fic^ ^oc^

ouf unb, ftotj ^erabbüdenb auf ben ®rei^ ju "oen f^üßen

feinet 2:f)rone§, rief er mit tt)iebergefunbener ^aft ber

Überjeugung unb ber ©timme: „§ört e§, i^r greunbe,

prt, i^r gf^ömer alt: — ha^ atfo ift'§! ^a§ ift bic ^of)e

(Sittüc^feit be^ ©alUäer^! ^Kfo au§ ?5^igf)eit, au§ etenber

^obe^furc^t ben (Sib bred^en, — ba0 ift tägüc^, ^a^ liegt

in ber «Sc^tüä^e ber erbfünbigen Statur, — ha^ I)ätte er

begriffen unb tierjie^en. ^ag aber ein Ütömer, ein ?^e(b*

f)err unb (— i^ barf e§ fagen ! — ) ein §elb, nac^bem er

bem ^obe getrost, an^ anbern ©rünben fic^ entfc^tiegt,

ben (5ib ju brechen: ba§ fann er nid^t terftefin noc^ üer*

5eif)en, ber ^riefter. (Selbftüerftänblirf)! ^\t er boi^ fein

SJ^ann, fonbern ein 5Bunbert:§äter, !ein 9?ömer, fonbern

ein ©atitäer. SSernimm' e§ a(fo, hjußteft bu e§ nic^t

bi§f)er: e§ giebt ein 35 at ertaub, e§ giebt ein 9^eic^ ber

9?5mer! 2)ie§ ift be§ Ü^ömer^ ^ödjfte^ ®ut anfärben: —
ba^ 9?ömerreic^ gu retten (— ha^ öertoren mar, n)enigften§

im gangen ^(benbtanb — gan§ ©attien an bie S3arbarcn

üertoren, gab id^ bie Segionen :^er! —), ^a^ 3f?ömerreic§

ju retten, ja unb, allerbing^ auc^ (— ha§ mar aber erft

mein jtüeiter ßJebanfe! —), um bie atten (Götter tüieber

Ijerguftetten, bradjt' id^ be§ 9}Zanne§ t)5c^fteg 0|)fer bar —
bai feiner (gt)re — brac^ meinen (5ib unb rettete ha^

9^eid)." ©rfdjöpft ^iett S^^^^^ini^^ ^n^^-

„Unb mit biefer etenben ?tu§ftuc^t tjaft bu bein ®e*

miffen befc^mic^tigen !önnen? 5)eine (Spötter! SBaren fie
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atfo ouf bic^ QngetDtefen, auf beinen ^ihbxnä)? S3ebürfen

fte beiner §ilfe, nic^t bu ber i^reu? @o fd)ti)ad^ finb

fie? S)a^ glaubft bu felbft nicf)t! (Sine tCu^rebe üor bir

jelbft, — eine (Selbfttäuji^ung toax biefe beiue „^flic^t"

gegen bie (Götter. Unb bein (Sibbruc^? §at er benn

beinen Göttern genügt? S^ic^t (Sine Seele fjaft bu für

beine ©öttergefpinfte gewonnen ! Unb alle», toa^ bu

!ünftlic§ in biefen S^^^'^i^ aufgebaut, — in furger 3^it

Ujirb eg n)ieber fpurlo^ üerjditpunben fein: — iuie hn

felbft! ^f^id^t berüljme icf) niic^ Untüürbigen, ben @eift ber

SBeiöfagung ju §aben: bir aber fage id), 'on bleicher SJ^ann

im ^ur|3ur, — löal^rlic^, tvdi)xixd), toie eine 2Bol!e iuirft

hvL vorübergehen."

„Sine $B3o(!e birgt ntand^mal 53Ii§ unb Bonner. §üte

bi4 S3ifd)of."

„3erfd)ellen wirft hn unb bein aberWi^ig SSerf an

bem %ci^ ber ^irc^e. ^}id)t bie Pforten ber syöUt Werben

fie überwältigen, gefdjWeige ein Wi^etnber ^tjetor. „^^Ibei

ba§ 9ftei(^," fagft bu! S)ic^ rief ha§ ^dd). ^d) frage bein

©ewiffen: SBie? 3ft ha^ beine ©itteuteljre? §eiligt bir

ber Swed ta^ TOttel, hü§> SSol)! be^ ^aterlanb^ redjt^

fertigt e^ ben (Sibbruc^? SBoIjrlic^, nic^t nur bie ^ird^e,

auc^ frouTme Reiben — benn e^ giebt foldjc, bie id; ^od)

ad)tt — Verwerfen foldie gret)eHe!)re mit 5{bfdjeu. W)cx

hn, — tu bift ja gar fein frommer §eibe ! ©onbcrn auf

ßineö läuft alle§ bei bir f)iuau^: „ha§ (5)eme — ha^

(jei^t Sutian! — ftel)t über ben ©efe^en ber @itt(idj!cit,

wie fie gewöljulic^e Sterbliche tierpf(id)ten." Sie^ft bu.

Wie hu judft? 2)a§ traf wie ha§ SBort „SIMueib"! S)enu

e^ ift bie SBai)r^eit! ©otc^e Überljebung aber ift — ber

frevell}aftefte (^sJipfel fünbl^after Selbftfudjt! Qthcn anbern

f)ätteft hn Verurteilt, ber ben (Sib ber ^reue brac^: — hn

felbft WoKteft iljn Wader Ratten, auc§ unter ^öc^fter 3:obe^*
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gefaxt, — ic^ lob' eS — bi§ bir plöfeüc^ einfiel: „ei, ic^

bin ja Suüan, ber ©eiftreic^e, bet Unoergteic^ü^e , ber

ßiebling ber ©ötter, bin ja nic^t jener SOIagnentiu^

ober ©iloanug, ben id^ uerurteUte: — ober mein eigner

SSruber, beffen 3:^un ic^ fc^arf tertüarf: gc^ barf tl)un,

toa^ !ein anbrer bürfte." ©in frommer |)eibe ^ätte ge*

fagt: „mögen ha^ diciä) bie ©ötter retten: fie !önnen eS,

Juenn fie njoUen: ic^ rette meine 3:reue, mein ©ewiffen:

mein Seben für ba^ S^eic^, aber nic^t meine (Sf)re." —
„2)u aber — bu faljft üor allem bie^ SJJenfc^Iein ta,

biefen Julian, ber ^iabem unb ^urpurmantet trug: —
bu faljft nur bein Si(b im legten ©runb beiner ©ee(e.

S)a^ tpar bein erfter ®eban!e."

®a \nl)x Julian gufaiumen: er tuaufte, er griff nac^

ber £ef)ue be^ 3^()rou^.

„S)ie einfache 9}Zanne^|)fIicl}t banb bic^ nidjt genug:

für gulian mufete Sefonbere^ gelten: ®u faljft in jener

©tuube ber ©efa^ren luie in einen bunfeln langen fdjmalen

©ang: ha, am (§:n'i)i be§ ^unfel^ taurf)te bir plö^Iid)

ftraljteub auf — beine eigene ©eftalt im ^urpur: — unb

bu üerga^eft atte^ unb griff ft rafd) nai^ bem $ur|)ur.

Unb bu brad)ft beinen ©ib!" ful)r ber gurdjtbare uner*

bittlicf), einen ©djritt niiljer treteub, fort: „uidjt auö

mentdjlic^ üergeitjüc^er ^obe^angft, aber aud) nid)t — üor

allem — \vk bu bir tjorlügft, au^ Siebe 5U bem 9ieid)

unb beinen ©öttern, fonbern ftieil bu, — eben bu! —
ber t)errtic^e Su^^^i^ii^/ bereu S^etter fein fotiteft. §ätte

ein anberer bamalg, bag 9^eid) 5U retten, fid) empört, —
bu l)ätteft beinen (Sib geljalten unb it)n befämpft für

(Jonftanrtu^. ^Iber bu! 5)id) tPäl)nft bu berufen ju

allem ^öc^ften: — biefem 9^ufe — bem S:ubaruf ber

9flul)mfuc^t! — folgft bu, au(^ menn er jum ^erbred^en

todt. S^u bift treulos, e^rlo^, meineibig, eibbrüc|ig
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getüorben, o Sultan, — ntc^t um iRom§, ntd^t um ber

©Otter tüillen: — au^ bem tiefften ^ern beine§ Söefen^

i)erau§: unb ber tft: — grenjentofe (Sttelfett."

2)a ftö^nte gutian ganj leife: — er tüottte \iä) ermannen:

— aber er brad^ in \iä) jujammen: — f^njer fan! if)m

\)a§ §aupt öornüber auf bie 33ruft: babei fiel tia^ golbne

©iabem üon feiner (Stirn unb flirrte, breimat auf ben

Stufen be^ zi)vont§ auffd^tögenb, §ule|t mit 'Eietlem @c§atl

auf ben SD^armoreftric^ :
— 3ot»ian büdte fidE) rafc^, f)oB

e§ auf unb reidjte e§ il£)m ^in: — ber aber tüie^ e§ mit

ber §anb jurüd: „behalt e^, Soöian! @§ tpar ein Dmen,"

flüfterte er Iei§.

„5tuf, 3m|3erator!" matjnte 8era^io leife, i^n an ber

@(f)ulter emporricfitenb, „ermanne bic|. Unb ftraf ben

^riefter Sügen."

„gd; !ann nic^t, i^reunb! — 5lc^ er f|}rid^t toa'f)x\ —
3c^ fal^ — juerft — gemä§ meinem Straum — mid^,

micf) felbft, mein bebiabemte^ Jg)aupt ! ga, — 'i)a^f — ha^

\)at mid; entfd)ieben.

"

©in bumpfe§ (55emurmel ging burc§ bie ?Hei^en: „(Se^t

— er iüanft! (5r fc^nieigt: — er mu^ öerftummen :
— er

füt)It fid^ fi^ulbig." ^iefe SBorte brangen bi§ §u Serapio

unb So^iöu: ^eibe ful^ren auf. Unb jener begann: „9^ic^t

alfo, 9^ömer! 3^r fe^t e§ ja, ber S^^perator ift |)Iö|Iic§

erfranft." „^ein Sßunber," fu^r goütanug fort, „gn

bem gerediten Sorn über fotd^e S3efdjulbigung." „2Bie

miltft bu benn miffen unb abmägen," f|3rad} ©erapio, „\>n

feelenfunbiger ^riefter, — f)at er bir ^eid)te barüber ah
gelegt? — n?ie \<i)tütx in jenem @ntfd)Iu6 bie (Sorge für

"iia^ 9^eic^, lüie \ä)totx bie Ü^üd(id)t auf ben eignen S^u^m

— nid^t auf ha^ Seben! — n^og? greilid^ geprt ba§u

nid)t bIo§ bie ©rfenntnil: „Pallien, ha^ 51benblanb ift

verloren, — geb' id^ nac^" (— glaub e§ nur, ^riefter.
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glaubt e§, tl^r römifc^en SD^änner, mir, bem i^xanhn, t(§

öerfte^e mic^ b'rauf: (SaHien toax üertoren, üertoreu an

meinS^olf, gab Suüauug \\ad)\ —): ©oubern baju mu^te

treten ha§ ©elbftöertrauen: „unb ic^, ic^ bin ber einzige,

ber e§ retten famt." 2Bof)tan, f)at er e^ nicfjt — für

btelinat noc§ — gerettet? S)er ©rfotg l)at t^n geredjt*

fertigt." „^atüo\]i," fiel ^oöianuS ein. „(Seine ©c^ulb,

— njar (S(f)ulb babei, — ift fo(cf)er ^elben-ßfirgeij @d)ulb:

— fie ift gefüfint. 5[)ag Urteil (Sottet f)at entfd)ieben:

fonft ^ätte xd) ifjm nic^t gebient. ®ott t)at in feiner Z^at

fein ^erbrecfien gefe^en." „©lanbft bu?" fragte Mja*

nafiu^ broljenb. „S^ein, junger Krieger. ÖJott f)at anberg,

Ijat gegen ben STceineibigen entfc^ieben. @r fjatte ja ®ott

einen 33ürgen geftellt, eine ÖJeifel für feinen (5ib. 2Sot)Ian,

(SJott Ijat für il)n, ben ^auptfc^ulbner, bie Strafe nod)

aufgefpart — auf furge, furje Qüt\ — ©ott f)at fid) an

ben Bürgen geljalten. — ^a\t hu tergeffen, unfeliger

@of)n, all hn wad) bem btutigen $ur|3ur griffeft, mie bein

5^reueib gelautet ^atte? @o ganj Ijat bid) bie eitle (55ier

ba^ingeriffen, ha^ bu allel tjerga^eft: — auc^ bie eigne

STcutter?"

Julian fuf)r auf, beibe ^rme furj erf)ebenb.

„2)u fdjlüurft ^reue bei ben 5(ugen beiner SJ^utter: —
bräc^ft bu bie ^reue, folle fie erbUnben. 2Bot)(an, fie ift

erbünbet. Unb biefen ^nn^att ^ah* xd) mitgebrad)t." 93ei

biefen SBorten raufd)te ber ^or^ang bei ©eitengenmc^eS

unb, geführt üon einem 9J^ünd)(ein, taftete eine Ijolje

(^eftalt in grauem Sü^erüeib, eine immer nod) fc^öne

©reifin, auf langen fc^ftiaräen (Stab gelernt, fid; in ben

@aat.

„$mutter! mxxtkxV fd)rie gutian aufeer fic^, ftürjte

bie (Stufen bei 3:^ronel t)inab unb eilte, beibe $änbe

üorgeftredt. auf fie ju.
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„Surürf! §tntt)eg öon mir. SRüfir' mt(^ ntd^t an,

Sultan 5l^öftata! S)u Bift ntd^t me^r mein ^inb, bu

^lu^geftogener! Um beine§ @ibBriic^e§ tuilten I)at mid^ ©ott

geBIenbet! Unb tpeld^en gretel lubeft hn, nad^bem bu bi(^

in beinen frevelhaften $ur:pur gefiüllt, no(^ auf bieg §aupt!

2)u SSerteugner S^riftt, beine^ §errn, bu, aBtrünnig üon

©Ott unb ben ^eiligen im §immel, aBtrünnig öon (Sib

unb S:reuepftid)t auf (Srben, abtrünnig öon bem fjeiügen

3:aufbunb, abtrünnig üon 3D^utter unb 6(i)mefter, ein 3^er=

fotger ber ©erec^ten, ein S3eförberer aller fieibnifd^en ©reuet,

Sulian Slpöftata, nimm beiner SJJutter, ber gebtenbeten ..."

„§alt, grau/' rief gebieterifc^ 5(tf)anafiu§ , i^ren bro!)enb

erijobenen 5lrm fierunterrei^enb. ,,9^i^t alfo. üüc^t i^n

ju t)erf[u(^en füi)rt' id^ bicE) t)iert)er. Slu^fto^en mu^te

i^n, — mit fd)merem ^erjen! — feine geiftlidje SJlutter:

bie ^ird§e — bi§ er fic^ gebeffert. S)u aber, Söeib, ha^

'ii)n geboren, bu fottft i^n ni(f)t üerftud^en: — retten fottft

bu i!)n, it)m feine arme «Seele §urüc!rei§en öon ber (Scfimetlc

ber S^erbammnig. S)eg^a(b, — nic^t, um f)ier ein ©c^au*

fpiel aufzuführen! — axi§> Erbarmen mit feiner unfterb*

ticf)en (Seele, ^b' ic^ bid^ ^ierf)ergebrarf)t. SSerfurfie, ma§

hn bermagft über beinen @ot)n, alte, bejammern^merte

grau."

Sulian mar injmifc^en öon feinen beiben greunben

mieber bie (Stufen auf ben ^fjron lf)inaufgeleitet morben.

„SJleine 2}^utter!" ftb^nte er, „blinb! ©ebtenbet . . . aber

ni^t öon ©onftantiu§. 2)ie munberbaren 5lugen ertofi^en

!

©ei)t, tüie fie nun fo bleiern au§fe!)en! SSie fie in§ Seere

ftieren! 9Jlic^, aä) mid^ fuc^en fie."

„(5§ fei," begann bie ©reifin. „5lucJ) ha§ norf)! gc^

mill'^ — für i:^n — öerfucEien. — güt^re mic^, fül^re

mid§ näl)er ju if)m t)in, 3ot)anne§: — mo — mo fi^t er

ouf bem ongema^ten 2:^ron? — SPfletn liebet ©ö^nlein.
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gebenift bu nod^ ber erften S^^re, ber gafirc bcr ^tnb^eit

— üor jener äRorbnad)t? ®u tüarft mein Siebüng au§

ben breien. Unb bu — bu fonnteft nidjt einfc^tafen, 'f)atte

bic^ bie 9}Zutter nic^t gejegnet: — gum ^bjd)ieb Üifeteft

bu mir immer beibe klugen. Dt) ^it^iau, — glaube mir,

— hn fiube[t üou f)eute an feine ©tuube ruf)igen ©djlmu'

merö mel)r, beüor bid) bie 9}Jutter tüiebcr gefeguet i)at D,

tüie biet lieber feguet al§ terftudjt fiel D mein ©oI}u, mein

<Bol]n, rette beine (Seele! 9^od^ iff§ nic^t gu fpät. tiefer

l^eitige Tlamx jagt, ©otte^ SSarmljergigfeit ift fo unenblid),

\>a^ fie aud^ bir — auc^ je|t nod)! — tiergeÜ^en !ann.

S(^ tierlange nidjt, ha^ bu biefen $urpur abtegft, ber bir

ja fo teuer fd)eint: — teurer, aU ber SD^utter Slugenlidjt.

S3eVIt' ilju! Stanuft hn bod) nur auf bem 3:f)ron gut

machen, ina» bu auf bem 3;:(}ron angerii^tet. ©|3rid) nur

einmal f)ier t»or mir: „§err, mein (SJott im §immet, öer-

gieb mir meine groge 8d)utb um Qefu ©Ijrifti tüitten,

beineg Soljne^, ber aud) für midj am llreuje ftarb."

„9)tutter — 2}cutter — alte§ tüa§ bu millft, — nur

nid}t ha§ Unmögüd^e. 3<^ !ann nidjt glauben an ben

ef)riftengott."

„(So? hü fannft nid)t?" rief bie @reifin, :ptö^tid)

tüieber in ben üorigen ßorn gurüdfattenb. „^u fannft

no(^ immer nid)t? Unb ^t er benn nid)t t)or beinen

5lugen feine Sßunbermaci^t bemäfirt an meinen klugen?

9^ic^t t)om üielen SBeinen, mie $I)iüppu§ marnte, finb fie

erlofc^en (— nur um beine @ünbenf(^ulb, beine Ö^reuet,

'i)ab' iä) freitid^ geUJeint STage unb ^ä(i)ie lang all' biefe

Seit! unb aud) fo, baljer, tüären fie um beine (Sd)ulb

erlofdjen —), nein, ®ott ber §err ^t fie au?^getöf(^t um
beine^ (5ibbruc^e§ mitten. S)u fd^murft bei i'^rem ©(anj,

bu brac^ft ben (S(^mur: — it)r ©lanj ertofc^. Unb bu

tüittft nod^ nic^t glauben?" — „^d) fann nidjt, 5DMter!"

Dal^n, €ämtl. poettfc^e üBctIe. 3n)titt €erfe !Bb. l. 40
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— „^u fannft nid^t? 9^t(^t ttac^ btefcm greifbaren

SBunber? 51^, fo tft e0 benn rtjat)r, ba§ gürd)tertt(f)e, ba§

frauenhafte, ha^ im 35oI! ber ß^täubigen über bicf) ge*

ftüftert n)trb, fo laut, bag e§ fogar bi§ ju mir, ber um
feügen SJ^utter, brang?"

@ie rig fic^ p(5|tic^ lol t)on be3 3of)anne§ 5Irm,

machte ein paar (S(f)rttte in ber S^ic^tung, n^oljer feine

Stimme ft^otl, ftanb je^t bicfit tor bem 3:l}ron unb f)ob

brofienb ben f(^tüar§en (Stab. S^re 3^9^ tier^errten fid)

fo furchtbar, i^re Sippen judten fo frampf^aft, ba§ alle

^Inloefenben fic^ entfetten : „ein ÖJott fpridit au§ if)r!"

murmelten gar üiete.

„2öa§, 9Jlutter, Wa§> für ein ©erebe?"

„^ein ©erebe! Of) id^ füljf e§ je^t — fülj!' e§ mit

©(Räubern in bem ßeibe, ber bid^ getragen Ijat, — ir>ie

e§ fic^ in mir niinbet! — e§ ift mal)r, waljr! D^ ic^

UnfeUge! §ör' e§, 5It^anafiu§, bu frommer, Ijört e§, all'

il^r tapfern unb föeifen SJ^änner be§ 9^ömerreidj§! SBoI)I

^at i^n biefer Seib geboren: — aber fein SSater tüar nid)t

mein ebler @atte 3utiu§."

(Sin Ütuf be§ (^rauenl bröl^nte bur^ ben Saal.

Suüan fprang auf: „SJ^utter! — SOhitter! — @c§änbe

nidjt bic^ fetbft!" Slber biefe fu^r fort: „DZein, ... in

meinet ©atten ©eftatt . . . umfing mid) ... im ®un!el

ber ^aä)t ... ein anberer: — (Batana^, ber ^önig

ber §ötle, f)at mir biefen 2)ämon gezeugt. 5)iene i^m

nic^t, bu 55oI! üon 9^om, bu bienft in ii^m ber §i3lle!"

^a fc^rillten jloei ungef)eure S^reie burc^ bie n)eite

§alle.

^ie 9JJutter brad^ in ein laut fd^atlenbe^, nic^t enbenbeg

Sad^en au^, fc^Iug um fid^ mit §änben unb Sü§en : Schaum
trat i^r oor ben 3}lunb. 5ttf)anafiu^ fpt^öng l^inju: „fie

ift t)on S[)ämonen befeffen. 5:obfuc§t nennen'^ bie är^te-
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§iittr»eg mit t'^r." ©teic^äetttg aber tüar Button cmvor*

gefc^nettt t3om 6tu^te mit einem grägtic^en @c^rei. @r

tüarf 'i)a^ §au|)t in ben Suaden, Ballte bie beibcn t^äufte,

f(^Iug nteber t»or bem ^f)ron unb rollte in S^^^ungen unb

S^ergerrungen bie Stufen ^inab.

^ie i^reunbe, bie ^öftinge bemü'^ten fic§ um i^n, fein

5Ir§t Dribafiu§ beugte fic^ über if)n: „e§ ift ein ^ampf*
anfall," ^pxaä) ber; „e§ fa§t i'^n manchmal fo: tragt if)n

5U Sett."

(Sinftmeilen ^atte fic^ ber njeite SD^Zarmorfaat geteert

unb ber ^ta^ öor bem ^atafte. 9}lit allen geidEien be§

@ntfe^en§, fc^reienb, n)einenb, ^änberingenb, untereinanber

unb mit ben näc^ften rebenb, t)er!ünbeten bie 3^itgen bie

grauenliaften ©efd^icfe be§ ©o'^ne^ unb ber SlJlutter. tiefer

ä^ag l)at üiele Söurjeln ber Siebe §u Julian au§geriffcn

in bem ^ergen feinet S5ol!e§. Unb er felbft l^at fic^ im

Snnerften nie mel)r ganj erholt öon biefem ^onnerftreic^.

xxxm.

S^Zad^bem (Serapio ben ?5reunb in ben Rauben bed

5lr§te§ unb ber Wiener fa^, manbte er fic^ unb fd)aute

5lt^anafiu§ nad^, ber, umtüogt t)on ttn ®l)riften, benen

\\ä), erf(füttert, gar üiele Reiben anfc^loffen, üon bem

S3ifcl)of in beffen §aug geleitet föurbe.

„(Sein SuQ ift ein 5:riumpl)5ug, ol)ne 3^eifel/' fprad^

ber ©ermane ju fic^ felbft. „§m/' grollte er, „foll biefer

S5or!ämpfer ber ^ircl)e benn mit fo ganj unbeftrittnem

@iege, fo gan§ unüernjunbet an§ bem ©treitfelbe gielien?

9Zein, ia^ foU er nic^t." @r eilte bem Sifc^of nac^,

40*
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fc^Io^ fic§ bem großen Raufen ber ?^ommcn an, bic ftc!^

on t)t^ ©reifet ©(^rttte t)efteten, fein @eU)anb ju !üffen

trachteten, fic^ tjor i^m auf bie ^nte warfen unb um (einen

6egen Baten, htn er abermals, o^ne mübe §u n^erben, un*

abläffig fpenbete.

SDer ftar!e gi^anfe brängte ftd^ burc§ bie SJlenge unb

f(Raffte i^m füanm, fo ba^ er bie 2:^üre be§ S3if^of§^aufe§

leidster erreichen fonnte. „^d) ban!e bir, mein @o()n/'

fprai^ bie ^ergbejnjingenbe ©timme. „®u Bift öon bem
Blonben ^otfe ber ©ermanen, nic^t? 3c§ fal^ öiele üon

euc§ §u 3:rier. SSartet nur: auc^ in eure bunfeln 2Bö(ber

h)irb bie ©otfd^aft be§ §eilg bringen: aud^ i^r merbet

glauben. S)enn e^ tpirb @in §irt unb (Sine §erbe fein.''

„^ä) f)abe ftarfe S^^tfel. — ^arf id) (Sine Svage

ftellen?" — „(^ern, mein @o^n." — „SSie fommt e§

tüo^t, ha^ bie testen Söorte eure§ (55otte^ am ^reuje

lauteten: „mein ®ott, mein ®ott^ marum tjaft bu micf)

uerlaffen?" Ober gar, lüie e^ in bem ©uangelium be^

$etru§ Ijei^t: „tuarum ^aft bu mi(^ ju ©c^anben merben

taffen?" DI;ne Sefinneu ernjiberte ber S3ifd)of: „Sebenfe,

lieber @oI)n, ha'^ in biefem Sfugenbticf ber §err bie @ünben=

laft ber gangen 9JJenfd;()eit trug. 2öie furchtbar mufete er

bie (Sünbenfi^ulb empfinben!" — „Ofjue je eine ©ünbe
begangen ju I)aben?" — „(^t\m^." — „(55enügt bir,

großer 5lt!)anafiu§, biefe (Srüärung?" — „SSoHauf: benn

e§ giebt feine anbere." — „SSietleidjt bod)! Unb ift er

ti)ieberge!e!)rt! n)ie er t)erf)ie§, üor einem SJienfdjenatter

nac^ feinem ^Tobe? — gd^, o^ OT)anafiu§, merbe nic^l

mit geujeibet merben in jener großen §erbe."

(Sd^mer mar ber @d)Iag, öietme^r bie 3ftei:^e bon

8d)(ä0en, bie ben Erneuerer ber (Spötter ^ier in (l^ircefium
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getroffen, ©ein l^etler @eift ^atte fid^ einen ^^lugenblicf

üerbüftert unter bem Slbfatt, bem Sl'uc^, beni graufen @e*

fc^ic! feiner 9Mc^ften, unter ber jermalmenben SSerurteitung

burc^ biefen in ben tiefften ©eelengrunb frfjauenben ^riefter:

ber ©taube an feinen (Stern, an bie befonbere ®unft ber

©Otter tpar tief erfc^üttert. 5lber bie Su^^i^^^i^öft ^^^

Sroeiunbbrei^igjäfjrigen übertt)onb boc^ noc^ einmal bie

^rte 5(nfecf)tung : im f^neben ber SRu^e ju ^g^anj ijätte

öielleic^t ber ©d^merj um ba§ SSertorene, ber S^^if^i int

©etuiffen, ha^ üerjagenbe ©rübeln obgefiegt: aber bo» erfte,

n)a§ ben ^ufammengebroc^nen au^ feiner of)nmacf)täf)nIicf)en

S3etäubung tvtdtt, ba^ toar — ber 3lrompetenfc^ülI eine^

Üieitergefdjiuaber^, ha^ an feinem 5^a(aft üorbeigog.

„^ie ^uba!" rief er mib fprang Don bem Sager auf

— „bie ^uba ruft mic^: loie bamal^ ju ^ari^. 2)a^

§eer oerlangt nac§ feinem i5etbt)erru: — e^ foH \t)n nid;t

Oergeben^ rufen."

Unb fo n)ar e^ ha^ SJ^ädjtigfte unb gugteicfj ha§

©betfte, toa^ in biefer @ee(e ©eioatt Ijatte: — bie ^e-

geifterung für ba§ S^aterlanb, für ben römifdjen 9iu{)m,

bie ri3mifrfje §elbenfcf)aft loar e§, \va^ ben ©diiuergetroffneu

nodj einmal aufrichtete: bie SüHe friegerifc^er Arbeit, ber

(Srnft triegerifdjer ^flidjten ließ iljiu gar nii^t 3citf feinem

©d;mer§, feinem Soui, feinen 3^^^^^^^, feiner S)emütigung

fid) !f)in5ugeben.

5(tf)anafiu0 toarb nac^ ^tcjanbria enttaffen, bie Unter*

fudjung toegen ber frül^er erijobnen Slnflagen eingefteHt,

ber Eintrag be^ £t)fia§, toegen be^ 2(uftreten§ in G^irce*

fium gegen ilju bie ^lage megen »laesa majestas« gu er=

tjcben, i)eftig abgeioiefen.

i^reilic^ t)ätte fc^on bie 9Zid)taner!ennung ber ^mpera*

torfc^aft ein Slobe^urteil gered)tfertigt. Slber ftatt beffen

empfing ber 9}^etropoIit uon ^igijptcn aü\ feine 53itte bie
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©rlauBntg, bte 9JJutter Sultan^ mit in feine ^an!en*

ftiftung nad) Hlejanbria nel^men ju bürfen, ba fie unter

alten SDZenfd^en nur if)n er!annte unb bie Rettung burd^ feine

©inmirfung nod^ am meiften 2Ba:£)rf(f)etn(iii)!eit öerfprad^.

guüana warb auf be§ jürnenben §errf(^er§ Sefel;!

in eine jener üon i!^m gegrünbeten ober erneuten ^tanj*

feinten für ^riefterinnen gebrad^t, in einen $:empet ber

55eftatinnen ju ^ate, einer S5orftabt öon Sircefium, beffen

$8eftabienft unter Seitung einer e^rmürbigen SJiatrone,

^attijena, fd^on lange f)of)en 3fiuf)me§ geno§.

3utian ^atte fid^ für bie 95et!^örte ein ^robeja'^r öor*

geftedft: blieb fie nad^ 3lbtauf biefer f^rift, unerad^tet ber

günftigften @intt)ir!ungen be§ „§etteni§mu§", ftanb^aft bei

bem neuen ©tauben gotiian^, fo ^tte bie järttid^e Siebe

be§ ^ruber§ bereite befrfitoffen, ha§ eigenfinntge ^aar gteictj-

n)ot)t 5U vereinen: ^a^ ^^iühht ber (S^etofigteit tt)ottte er

burd^ einen 5D^ad^tfprud^ auftjeben. 9^ur furjer grtft ^atte

e^ beburft, big gutian^ ^ergenggüte über feinen gorn unb

(SerapioS gürfprad^e über bte S5ert)e^ungen be§ St)fia§

aud^ 5^erin ben (Sieg baöongetragen t)atten. 5tber bie

©c^föefter nodf) einmat §u fetjen, n)ie fie bat, — ba§ fonnte

fid^ ber ^iefüern)unbete noc^ ni(^t abgenjinnen.

5tuc^ bie Sitte beS 3ot)anne0, bie h*an!e Wlntttx nad^

5ttejanbria begleiten ^u bürfen, njarb furjmeg abgef(^tagen.

®er 5tuguftu§ tvax tieftig erbittert über ha^ tiietgefcf)äftige

SJlbnc^tein, beffen §in* unb SBiebernjanbern gnjifdjen bem

©emattigen t)on 5ltejanbria, 9Jlutter, ©c^tnefter unb Soöian

er einen großen $eit ber ©d^utb an bereu 5tbfalt unb an

bem ganzen Uugtüc! jufc^rieb. @o n)arb ^o^anm^ auf

3utian§ S5efet)t in bem gu ©ircefium befinbtic^en ^tofter

eingebannt auf Seben^geit. ,,(5r folt mir nid^t me^r ^in

unb tüieber t)uf^en, biefer 5tpoftet be§ Untieit^/' grottte

ber Imperator.
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XXXIV.

5?ad) rtJenigeu Zaqen I}atte fic^ ber (5rf(^üttei*te jo

ftjctt erl^olt, ha^ er bag §eer iueiter 511 füf)ren üermocfjte:

— nun in t^einbe^Ianb. SDenn bie @ren§e gtDifc^eu bem

Sf^ömerreic^ unb bem $erfifc^cn bitbete ber ?5tu6 ©t)nbora§

ober S{raj;e§, ber F)ier, bei Sircefium, tion S^orben f)er in

ben ©upljrat münbet. 5(Iter römijc^er ^ieg^braurf) öer*

Tangte bei bem Überfc^reiten ber ©renge ein ©etbgefdjen!

unb eine ^Infprad^e be§ ?5elb^errn an ha^ §eer: 3u(ian

fpenbete freigebig jebem ^'rieger ein!f)unbertbrei6ig @itber=

ftüde, inor aber aud^ nic^t ber 9Jlann, fold^e ©etegenljeit

gu einer 9^ebe 5U üerfäumen ! (5r ritt mit feinem ©efotge

bie Sf^eifien ber auf bem römifc^en Ufer aufgcfteflten

Sieger entlang, ^ielt bann an ber Srücfe, bradjte f)ier

ben (55ren5göttern 9^om§ ein Dpfer bar unb rebete ben gu

it)m berufenen Süfji^ern eine 9iebe, öon melc^er bie SBal^r-

!§eit ber ©mpfinbung, bie @[ut ber S3egeifterung bie fonft

t)on i^m fo übertriebene ^ünftelei fernhielt. (Sr fprad^

üon bem alten ^nfyn ber römifc^en ^bler, bie er gleic^

bon 5lnfang an (SteKe be§ coiiftantinifdjen Sabarum ben

Segionen n)iebergegeben ^aht, üon ber uralten geinbfc^aft

ber ^art^er, oon bem neuerlid^en Übermut ber $erfer.

@r fd^Io^ mit ben SBorten: „©ieg unb 93eute !ann id^ eud^

nic^t üerfprec^en: — beibe gemät)ren nur bie unfterblirfjen

©Otter, bie ben §immel, ben meiten, betüo^nen. 5Iber

aU i^r SSorfäm^fer gief)' id^ in biefen ^neg. Unb (5ineg

fotit i^r tüiffen: ^eute, bei bem erfteu @tral)( bei 3}^orgen^

lid^tg, ^ah' id) ein (SJetübbe getf)an mie bie großen 3(f)nen:

ß^uriul, SQZuciul, ®eciu§: ic^ t)ahe mid^ felbft ben ©öttern

at§ Opfer bargebrai^t für ben ©ieg Ü^oml: fie follen

9flom ben (Sieg geben unb bafür mein Seben nehmen.
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^enn ha§ JoÜt t^r evfennen in be§ @eifte§ unb ^ergen^

©mpfinbung: nur aU ©ieger ober aU Seid^e fü^rt if)r

Sultan au§ ^erfien gurürf. 9^un folgt mir in hm @ieg

ober in htn Zoh."

^amit fprengte er, allen üoran, bei fd^metternbem

^rompetenfc^all über bie Srücfe.

^a toarb ber 3«^^^ 9^o§ unter feinen ^Treuen, §umal

ben (Germanen unb ben Gelten: ^oä) Ijoben fie bie ©d^ilbe

grü^enb über bie §eMämnte unb riefen: ßl\ä)t§ fürc!)ten

iuir unter einem gelb^errn, ber aud^ im ^ampf unb im

Ertragen me^r leiftet aU n)ir felbft." TOt Begeiftertem

guruf folgte if)m ha^ §eer: fotüie ber le^te ajlann auf

^erfifi-^em S5oben ftanb, befaljt ber f^elb^err: „^alt! o^eI)rt!"

S5or hzn klugen be§ ganjen §eere» ftanb bie S3rüc!e in

glammen. „3f)r fe^t, meine ?5teunbe, bie gluckt ift end^

abgefd^uitten. S^r mü^t t)ortüärtg, müfet fiegen. 'tRM'

märt^ njeidjen fü^rt eud^ in ha^ (3xah biefer SBellen."

gebod^ I)atte ber ^orfidf;tige, fd^on um ben 9Zad^f^ub

t)on Fliegern unb Vorräten jn fidjern, bie SSefa^ung üon

©ircefinm auf geljutaufenb SJ^ann er^öljt unb bie ^efefti«»

gungen öerftärlt.

(Sine ©tunbe nai^ biefen Vorgängen erreid^te ifin, burd^

Eilboten an§ ©ircefium narfigefanbt, auf bem SJlarfdfj ein

ftebenfac^ öerfiegeüeg Schreiben an^ S^om. (Sr l^atte bie

ftbt)llinifd^en 53üdjer im b ortigen 3:em^el ber SSefta über

ha^ gegen bie Werfer geplante Unternehmen befragen laffen:

je^t erft !am bie 5Intlnort, fie lautete: „er miJge ja bie»

^a\:)x bie ©renje feinet 9fteid^eg nidjt überfd^reiten!" @r

erbleichte: bann gerri^ er ben ^apt^ruS in gan§ fleine

©tüde, auf ha'^ niemanb im §eere ton ber SSarnung öer^

nehmen folltc.
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S5on beut ÜBerfdjreiteu bei ©renje ort ^lett ha^ §eer

genau bie üon bem ?^elbf)errn öorgefd^riebene S^Sorbnung

ein: bi^^er ^tvax ^aik man feinen geinb geje^ien: aber

je^t n)ar jebcn ^{ugenbücf ber Überfall ber gefürdjteten

part^ifc^en Sieiter ju erUjarten, bie ben Segionen in ben

beften S^it^n DiomI fo manche blutige 9^ieberlage beige^

bra(^t Ratten.

^ox allem trug ber f^elbfjerr bafür (Sorge, ha^ nic^t,

luie in früf)eren ^^-ällen, bie (Sc^lüerbeujeg(i(f)!eit be^ 3^19^^/

jumal bie Hemmung burc^ bie ©epäcftDagen, '^tn Segionen

Derberblicfj Wtthtn !onnte: er tie§ bie einjetnen Abteilungen

fofc^e Siüii^enräume galten, bag bie Sänge be§ ganzen

3uge§, ber bocf) nur fünfunbbrei^igtaufenb §elme säljüe,

5e^n römifcfie DJ^eilen — üier (Stunben — betrug.

S!ie 9}Zitte bitbete ber ^ern be^ guBtoI!^ unter bem

alten Seüeru^, auf bem reiiten «Flügel befef)ügte ber ?5ran!e

9Jet)itta eine §eerfäule üon mehreren Segionen, bie, entlang

bem ©upfirat, meift in Augenipeite tion ber gu Zi)ai

fegeinben f^Iotte, 50g. SDen liuien meift bebroijten ^^üiget

bilbete Ü^eiterei, größtenteils ©ermanen, unter ©erapio.

®ie 9kcljf)ut befeljügte ber Afamanne S)agataif.

^ag ©epäd Toaxh unter fel;r ftarfer ©ebecfung nad^ge-

füfirt: — benn für biefe» ipar, abgefefien ton bem §eere

ber ^erfer, ganj befonberS bie S^aubfuc^t ber arabifc^en

9fleiterf)Drben anS ben benadjbarten Sßüften unb ber ©apor

unterworfenen ober Oerbünbeten (Saracenen gu fürdjten.

§ier bei bem ©epäcf Ujarb auc^ mitgefü^rt bie große unb

mannigfaltige 9}Zenge üerfdjiebenartiger S3elagerung§mer!=

jeuge, auf bie ber f^-etbljerr für biefen ^rieg gauj bcfonberen

SBert legte.

Ser Unermübtidie f)atte in mand^er 9^ad^tftunbe, tnann

er fid) in ?^Zajimu§ mübe geforfdjt, burd) AbtuedjStung

©r^olung fuc^enb, über allerlei ^erbefferungen ber a(t ^er-
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gebracfiten Öiefcfjü^e unb ©efd^offe nad^gefonncn; unb

einjetne ber öon i^m eingeführten SfJeuerungen an ^allift,

@!orpion ober „SSitbefel" (— Dnager —), SBibber, ^ata*

^u(t unb „Kämmerlein" (malleolus) — eine 5Irt öon

t)of)ten 93ranb|)feilen — tüurben öon ben römifc^en beeren

bauernb beibehalten, no^ lange nac§ bem 3:obe be§ finn*

reidien @rfinber§.

gotian erf)ielt, feinem SSunfdje gernö^, bie efirenüotle,

aber ^öc^ft gefäljrlic^e 5Iufgabe, mit einer (Sc^ar üon fünf*

5ef)n^unbert S^leitern — jum ^eil (Germanen, benen Sufe*

fäm^fer beigemifi^t maren — ben ^nf!Iärung§= unb

(Sidjerunggbienft für ha§ gange §eer §u übernehmen; ha^

^ei§t alfo unau§gefe|t bie ^or^ut §u bilben, jeboc^ auc^

bie linfe t^Ianfe (— bie redete bedien ber (Sup^rat unb

bie glotte —) unb bie 9^ac^f)ut in n)eiten Sf^ingen §u um=

freifen unb jebe^ öerbäditige 3ei(^en pfeiIfcfineK gu metben:

in einem Selb§ug in 5Ifien — gegen partt)ifd§e unb ara*

bifd^e Sf^eiter — mi(^tiger unb fdjinieriger al^ bei ^ieg=

fü^rung gegen irgenb anbre Seinbe.

guüani öon ber alten 3mperatorenfitte ^ergebradjte

(Stelle im äuge märe bie fic^erfte üon allen gemefen: bie

an ber @pije beg gu^üol!^ in ber SJiitte. 5ltlein fein

i^euereifer bulbete il)n l)ier nie lang: melmel)r begab er

fic§ an ber (S]3i|e feiner berittenen £eibmäd)ter balb an

bie ©pije, balb an ben @d)lu§, aud) moljl an bie g-lanfen

be^ Qn^t^, mo immer fein Eingreifen ern)ünfd;t fc^ien.

SSon ©ircefium an führte ber SBeg nad^ ©üboften auf

bem linlen (Supljratufer ftromabmärt^ burc^ eine meite,

unfrudjtbare, bürre Ebene, einen 3:eil ber arabifc^en SBüfte,

barin nur §orben geltenber Araber — »Arabes scenitae«

— fdimeiften. SDa§ Sanb mar bur(^au§ flad), fo flac^
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tt)ie ber ©Riegel eineg 9Jleere§; faft nur SSermutBüfc^c

bebecften hm jaubigen S3üben, aber oud) anbre» 8traud)*

tüer!, bag etwa färglid; gebief), naf)m ton bcm ftarfen

©alggefialt be§ ©runbeg einen bittern, jdjarjeu ©ejdjuiad an.

Sn ber baumtofen Öbe trieben fidj blo^ ^ilntitopen

unb SBilbefel um: oft fat) man in ber gerne am Saume
be§ |)ori5ontg feltfame ©eftatten fturmgefdjminb batjin

jagen tüie flief)enb ©eiuöl!: e» n)aren eilige 3:rappen unb

^feilfdinell laufenbe (Strange: burd) ^nbroljuug (djiucifter

(Strafen nur üermoc^te ber i^elbtjerr bie SaQblnft feiner

(SJermanen ju gügeln, bie gar oft fRei^ unb ©tieb oer^

liegen, folc^ nie gefeljen abenteuerlich 2ßüb ju oerfolgen.

ga, aU nad) 5rt)ei ^agemärfdien bei ber üon ben @in^

tooljnern faft tjöllig tjerlaffenen Stabt 2)ura ^f^ubet auf=

gefd)eud)ter §irfd)e fid) auf ber ?5Iud)t üor ben SSerfoIgern

in ben ©upl^rat toarfen, liegen fi(^ Söataoer unb ?5riefen

nic^t abgalten, nac^fc^toimmenb bie rafdien unb ftarfen

3:iere einju^oten unb fie bem f^elb^erm lebenb aU (Sefc^en!

ju bringen, ^ie loenigen in 2)ura Surüdgebliebenen jogen

ben geinben mit ^almjmeigen in ben ^änben entgegen,

unb für ben gmperator brachten fie ein befremblic^eS

(5f)rengef(^en!: einen furd)tbaren Sömen, bie ^raufen mit

biden 3:auen gefeffelt.

5Rad)bem 3ulian mit feinen gelbfjerren \>a^ Ungeheuer

angeftaunt, befa!)I er, auf bie Sitten be^ „^leeblatt^'' unb

Sigibranbg, be^ 3:^eoIogen, oor einer Ü^ei^e feiner ©er*

manen bie Seile §u burd)fc^neiben. (5^ gefd)a^. 2)er

ßijme ftemmte ha^ entfeffelte §aupt gegen bie @rbe, ertjob

ein furd)tbar ©ebrüll, fträubte bie 9Kät)ne, ^eitfc^te bie

g(an!en mit bem Sc^toeif, !auerte nieber unb fprang bann

in gemaltigem Sa^ gegen bie Sieger: augenblidüc^ brac^

er, üon i^ren fünf SSurffpeeren burc^bo^rt, tot jur @rbe.

^ie etru^Üfc^en 3cic^enbeuter Suüan^ liefen erfc^roden
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f)erBei, — 511 fpät lüoliten fte oBma^nen. ^eim ba§

Seichen Bebeute: „ein großer §evrf(f)er, ber angreife, tüerbe

fallen." „^a^/' meinte Sii^^'^^/ „@apor griff gnerft an:

icf) öerteibige nti(^ nur burdi ben Angriff." (Serapio aber

lachte. „(Schabe, ba§ iii) ni(f)t aber* ober göttergläubifc^

bin." — „2Be§{)aIb?" — „Qd^ fönnte ba§ geidjen fo

beuten: (Sjermanen, bie treu jufammenftelfien, bejtüingen ben

ftärfften ?5eittb."

5Iu(f) ber fotgenbe Xaq, — ber fiebente 5IpriI, —
Brad^te ein „©btterüorjeid^en".

ÖJegen (Sonnenuntergang na^te auf rafcfien ©d^n^ingen

be§ SSefttDinbg ein lE)eftige§, furgeS ©etnitter. S)er einzige

S3ti| ftreifte, o^^ne if)n §u frf)äbigen, einen 3:ro§!ned)t, ber

5n)ei ^ferbe au§ ber 5^ränfe füf)rte. S)er HRann f)k^

3ot)ianu§. ^a^ ba§ Omen nidf)t bem S^rofeBuben gelte,

fonbern bem SKagifter 9D?iIitum, unb 'oa% e§ für i'^n eine

^^öl^ung burd^ bie (^unft ber ©ötter Bcbeute, barüBer

njoren ade .^anif^iceg im Sager einig, ^m übrigen

ftritten fte, oB e§ für Sultan« ^ncga^ug ein „SBamBti^"

ober ein ,,Suftimmung§BU§" fei. ©ein greunb Sotjianu^

fprac^ mipittigenb: „e§ Bemeift nur, mie (J^rifti ©nabe

maltet." „Unb id) meine," fc^(o§ (Serapio, „e§ Bemeift,

t>a^ nicEit ade SIi|f(^Iäge töten."

(So aBergläuBifd^ ber SR^ftifer auf alle geid^en unb

Dmina achtete, jumeilen üBermog bod^ feine %xeu\)e am
2Bi^, jumal, mann e§ galt, bie (Seinen üor (Entmutigung

5U fd^ü^en. 93ei bem 5IufBrud^ t)on S)ura mu^te i!^m ein

anbere§ 'i^ferb t»orgefül)rt merben: — ber treue „SIrgo§",

(5ufeBia§ ^efcBenf, Beburfte nac^ ber ÜBeronftrengung

biefer ^age für einige S^^^ ^^^ (S^ouung. §ll§ nun ber



637

ftattltd^e Sranbfd^ecf^engft t)orgefü^rt tüavb, ein 95euteftürf

üon S)ura, reid^ aufgebäumt, mit golbenen gierfc^eiben

unb mit (Sbetfteinen unb perlen an SüQtl, ©attel unb

Sügetn gefd^müdt, fragte Su^ian, tüie man ha§ fd)öne

5^ier genannt ^abe? „$erfia/' anttüortete ^ippofrenifog,

ber e§ am Qanmt ^iett. ©omie aber ber 3i«perotor

l^eranfcfiritt, aufjufteigen
,

fc^eute ^a§ $ferb üor einer

bü^enben Söaffe, ri§ fid^ Io§, rannte ein paar @d)ritte

baf)in, ftürjte unb fcf)Iug, jitternb tor ©cfjrec!, um fic^,

@oIb unb (Sbelfteine tüeitfiin öerftreuenb. „(Sin böfeg

geic^en," murmelten bie 9^ömer. „9^ein, gar ni^t!"

la^te Siiüan. „3f)r fe!)t ja: §itternb liegt mir bie ge^

ftürjte $erfia ju f^ügen, aW if)re ©(f)ä|e öerlierenb."

3n ber fotgenben ^adjt marb ^oa^ ruf)enbe §eer öon

einem ©tofefturm au§ SJJorboften überfallen, ber ben tofen

@anb ber SBüfte ^au^^oc^ aufmirbette unb gar öiele ber

fc^meren Seberjette auf bie Schläfer niebermarf.

XXXV.

©nblid^ erreichte man, Dier 2:age nac^ bem ^ufbru(^

ton ^ura, — nä^er am ©np'^rat — mieber fruct)tbareg

Sanb. 2)ie @tabt 5Inat^a, auf einer gnfet be§ märfjtigen

(Stroms gelegen, burc^ S3efeftigungen auc^ auf bem linfen

Ufer gefc^ü^t, machte S)liene, ben SBeitergug be§ §eereg ju

f)3erren : attein alS bie ^rieg§fcf)iffe broi)enb f)eranbrauften,

erf(^ra!en bie affijrifc^en unb arabifc^en 93emof)ner unb

Baten, inbem fie ai^ geic^en ber Untermerfung einen be*

fränjten (Stier überfenbeten, um (Sd^onung. §ier mürben

?Römer befreit, bie bor öielen gaijrje^nten in ©efangen^



638

fd^oft geraten tüaren: fte banften Julian unb 9JJar§ bem

S3efieiev.

®rft je^t, bei bem tiefem Einbringen in ben @üb*

often, ftiefe ha^ §eer auf SSiberftanb : bie ^erfer ipollten

tüenigfteng il^re reicfie ^roüing 5(fft)ria terteibigen.

S)enn bie Sift guüang tüar tottftänbig gelungen: ber

@ro^!önig !£)atte, getäufdjt bur^ feine getäufc^ten toib*

fdjafter, all feine ungegäljlten Sd)axtn gen DIorben, an ben

5^igri^, entfenbet, ben allein er gefäl)rbet glaubte. (So

tüar eö gefommen, ha^ bie Sflömer o^ne ©cl)raertfcl)lag fo

tief in fein 9flei(^ einbringen !onnten bi^ Ijunbertättjangig

@tunben üon Sircefium. 2)ie SSerteibiger mad^ten fic^ im

freien f^elb erft fpürbar bei ber alten SSaUmauer üon

2}Za!epra!ta, bie meilanb bie Könige ber 5(fft)rer §um

@cl)u| il)rer ©renglanbe gegen bie Einfälle ber SJieber er*

richtet Ijatten: fie lag längft in 3:rümmern.

2)urc§ Eilboten liatte ©a^or feine nac^ 9lorben ent*

fenbeten $eere jum größten $:eil jurüdbefolilen. 9^un enb*

ixd) tüaren ber ))erftf(^e ßtonfelb^err, „ber @urenag", unb

SD^oIe! 9iobofa!e§, ber Emir ber 5lraber be§ 8tamme0

(S^afan, an bem Eup^rat eingetroffen.

gebod^ toagten fie, tro^ i^rer ftarfen Übermacht, feine

@d^lai^t: fie begnügten fi^, ben 3^9 ^e^ 9^ömerl)eere^

überall mit iljren ungezählten leidjten Üteitern ju um*

fc^toärmen, toie bie ©eier ber SBüfte ben einfamen SBanberer,

jeben gurüdgebliebenen abzufangen, aud^ gelegentlid^ eine

fleine 5lbteilung anzufallen.

211^ bei einem folc^en 5lnla§ gal)rläffig!eit unb geig*

^eit brei ©efc^mabern t^effalifdjer Sfteiter eine arge ©c^lappe

ZUjogen, — fie liefen fid§ üon ben ^artljifd^en berittenen

Sogenfd^ü^en be§ ©urenaö überfallen unb eine ©tanbarte

abneljmen, — ba liefe 3ulian, ber auf bie ^DZelbung l|in

felbft, öon ber ^afel auffpringenb ,
^erbeigejagt Wax, bie
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5(itgreifer gu bertreiben, bie gange Strenge a(trömi(d)en

^rieg^rec^t^ tDatten. ^ie beiben f(^u(bigen 2:rtbimi n^urben

au§ bem §eere geftogen, jeljn ber feigften 9?eiter f)inge^

ridjtet, alle aber, nac^bem man il;nen bie ^ferbe unb bie

Speere abgenommen, §ur Strafe ju bem befc^tuertidien nnb

minber rü^mlic^cn STro^bienft bei bem (Btpäd verurteilt.

kleinere Stäbte, tüie S:^i(utf)a unb ^(djaiadjata, unb

unbebeutenbe Bürgen (ie§ ber 3"9 ci^^ ungefät}rlic^ an

bem SBeg liegen, anbere Stäbte mie S3ara£malrf)a, S)ia!ira,

^agogarbana fanb man geräumt unb terlaffen.

SSirffamer no^ at§ i^re partf)ifdjen unb faraceni(djen

9ieiter riefen bie ^^einbe gegen bie ©inbringtinge i§re

Ströme gu §ilfe. Sie burdjftac^en bei ber ännäf)erung

ber D\i)mer bie ©eidje, ftielcje bie ga^Ireid^en Kanäle

gnjifc^en (£upf)rat unb 3:igri§ terbanben unb beren 33e-

träfjerungen ha§> £anb feine überfdjmcngüdie ?}rud)tbar!eit

berbanfte, fo \>a^ SBeigen unb ©erfte l)ier ha§ breit)unbert*

fac^e ber 5(ulfaat trugen. 5e|t öertiHinbelten bie 5Ifft)rer

if)r reic^e^ ßanb in einen See: bie SBaffer ber Kanäle

überfluteten alle Strafen unb madjten fie ungangbar;

lüieberl)olt brang nac^t§ bie plö^Udj betDirfte Über*

fdjtüemmung in ha^ römifd)e Sager, Mann unb SRo^ er*

tränfenb.

5lllein S^liang finbiger @eift unb bie unermüblidje

3lnl)änglidj!eit ber il)m blinb üertrauenben ßegiouen über*

njanben alle Sdjtüierigfeiten : gu vielen ^Taufenben ipurben

bie ljerrlid)en ^almen gefällt, bie ben 9^eid)tum Upie ben

Sdjuiud ber Sanbfdjaft bilbeten: ga^lten bod) bie banfbaren

Slff^rer ber ^^ertueubungen brei^unbertfünfunbfec^gig auf,

— „fo Viele al^ S:age im Qa^r" — ju benen Stamm,
gmeige, 53lätter, Saft unb Sru(^t ber „göttlidien" ^alme
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i^nen bienten. ^anjc SBätber btefer 93ämne tüurben nun

gefällt, bte uuterBrodjuen ©tragen aulauflicfeu, bie ^ämme
ju erfe^en, Üeinere Kanäle ju überbrücEen, f^töge jufammen*

Sufügen, auf beuen breitere Sßafferläufe überfi^ritten

lüurben. Sutiau^ ©rfiubuug tüar e§, ha§ ©c^Ujimmen

biefe^ ©egimmerg burd^ lufterfüHte @(^lüeingHafen unb

<Bä)iänd)C aud^ bei fc^merer ^elaftung ju fidlem. @r fetbft

fd^jüang fo eifrig 51^1 unb ©d^aufet, ha'^ bie be§ Schreib-

ro^reg geipo^nte §anb balb fd^mergenbe ©d^Ujielen trug,

©ein ^ur^ur bleibte, fo oft n^arb er bei ber 5trbeit öon

bem fpri^enben Söaffer burc^nägt.

©ine @rf)oIung \d)itn e§ ben Segionen, aU fie, na^

Überrt)inbung biefer (Sd^UJierigfeiten, enblid^ ^rieggarbeit

5U tljun belamen. ®en 2Beg naä) ^tefipl^on, ber §au^t*

ftabt bei ©roßfönigl, fperrte, ettoa stüangig (Stunben

n)eiter ©u^firat aufmärtl, bie ftar!e gefte Pri=@abor, bie

jUjeite @tabt bei Sanbel, grog, tüo!)! tjerteibigt burd^

eine l^ol^e SDo^pelmauer unb einen 5Irm bei ©tromel:

mutig n?el)rten fid^ ber ©atrap SJlamerfel unb bie ga^I*

reid^e 33eta|ung. 5Iber ein neuer Don ^nixan erfunbener

(Sturmbod jerfc^metterte fc^on am gloeiten 5^age ber S5e*

lagerung mit einem üon bem ©rfinber fetbft gezielten ©tog

eine SO^auerede: burd^ bie 93refrf)e brangen bie „S^ornuti",

öon goöian gefüt)rt, in bie (BtaU unb trieben bie ^er=

teibiger in bie §od^burg fjiuter ber gmeiten UmioaUung.

©ofort begann ber Singriff auf biefe : anfangl ujurben

bie 9^5mer burc^ bie (5Jefd;offe ^od^ öon ber äf^auer ]£)er

ftar! geüdEitet, ein paar it)rer Katapulte unb ^alliften

burcE) ^ellftüde jertrümmert, anbere burd^ i^euerpfeile in

S3ranb gefctjoffen. ^^^oc^ am Hbenb bei 3:agel nal^te

fic^, langfam gefd^oben, aber unauf^altfam nä^erbringenb,
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beu erfdjrerfenben SSerteibtgern ein nie gefefiencd Ungeljeuer'.

eine „^ekpoii^", „(Stäbtebegtuingerin", eine ebenfalls üon

bem $^itoföpIjIein erf)ebli(^ üerboKfonimnete ©rfinbung:

auf, gewaltigen Diäbern, üon üielen ^unbertcn t)on Kriegern

gebogen, ein £rieg§turm, beffen oberfte^ ©torfroer! bie

SSaHfrone über(pl)te. Sulian flanb auf biefer oberften

S3rüftung, er erteilte, nac^ unten rufenb, bie 93efet)Ie. SDa

tparb ber ^^ollfüfjne ju S3oben ge]dj(eubert üon einem

©etüöl! Don ©efc^offen unb fdjuieren (Steinen: aber fofort

fprang er, ftar! blutenb, niieber auf. Unb al§ er mit

«igner §anb ha^ Seil burd)f)ieb, ha^ h\§ ba^in bie 31^9'

brüde jurüdgejpannt gef)alten \)aik, biefe 33rüc!e brö^nenb

nieberfd^Iug unb ber 3i«perator, allen boran, feften

(Sd^ritte^ auf bie 2Jiauerfrone trat, — 'öa entfiel ben

Werfern ber SD^ut, fie n)arfen bie SBaffen meg unb baten

um ©nabe, bie S^^^^^n bem ta|)fern (Satrapen unb ben

nod^ übrigen brittljalbtaufenb SSerteibigern gern gen)ät)rte.

5((Iein nadjbem ber reid)e SSorrat an ©etreibe, Söaffen,

foftbarem ÖJerät unter bie ©ieger berteilt, anbereg für ben

Söeitergug aufgefpart, i)a^ Überflüffige in ben (£upf)rat

geworfen toar, fc^Ieuberte 3"Iian felbft bie %adei in bie

(Stabt: „Slmiba ift gerädjt!" rief er. „g^ ^att' e§ bem

ßJeniug 'tRom^ getobt. S)er erfte 8ieg über bie ^erfert

S33a§ werben meine lieben Slntio^ener fic^ freuen!"

5{Itrömifc^e ^rieggfitte immer gern erneuenb, überreid^te

er bor bem berfammelten §eere Soüian eine SJlauerfrone,

weil er, auf ßeitern ftürmenb, ber erfte auf bem SBaHe

t)on §0(^'^iri=@abor gewefen war. Unb aU bie Sieger

i^n brängten, auc^ fi^ felbft biefe @f)re ^uäuteilen atö bem

borberften auf ber i?fallbrüc!e, lehnte er 'öa^ ah, inbem er

lächelte: „i^ bin nur bon oben ^er auf ben 2BaK gelangt!*'

Da^n, edmtl. pottiWt iffifrte. Bnt\tt Serie »b.l 41
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S5ei bem 9^ac^tma^t lachte (Sera^^io: „SDenf nur,

^ontifej: Wa^imnä , and) bein S:f)eoIoge, ber ©ac^fe, ift

Dom ^eiligen (^eift erfüllt: — lüenigfteu^ öon bem ber

©nt^altfamfeit unb ber ©infalt. @ie^ nur, er fdjeuft. bir

biefe ^errlid^en perlen." 2)abei f(i)üttete er ^\vn |)änbe

t)ot( ber U)ertüolIflen perlen auf ben X\\ä).

„SDa^ ift ja ein Vermögen/' ftaunte goötanu^.

„gatpo^l. ©igibranb fanb in einem ^alb üerbrannten

^aufe — tpoiil eineg ©dimudpnblerg — einen \t\)v

fcf)önen njafferbicf)ten Seberfad: er ttjarf feinen gerriffenen

53rotBeute( üon (Segeltuch fort unb füüte ben erbeuteten

mit ^rot unb ?5Ieifd), inbem er htn ^n^att, „runbe Stein*

rf)en, ^inberfpieläeug", meinte er, burd)^ Senfter auf bie

©tra^e warf, n:)o id) üorüberging. SJieine 53elef)rung fdjiug

er in ben Sßinb. „S3ring' fie bem gütigen ?^elbt)errn/'

rief er, „id) mag nid)t§ überflüffige^ tragen bei fotc^er

§i|e!" — „2Sir UJoEen fie für ben DJlann üern)a!)ren,"

f^Io§ Julian, „^li^t aEe S:f)eotogen finb fo uneigennü^ig."

OTein no($ föar ber SBeg nac^ ^tefi^jl^on nid^t frei.

©tuja fünfäel£)n SSegftunben n^eiter ftromabmärt§ er^ob

fi(^ gum @(^u^ ber §au^tftabt eine ^\ü^xt^ ^^eftung:

SJ^a^amalc^a. ©benfatt§ eine S)oppe(mauer üon S^^Ö^^i^

unb ©rbped), ein tiefer ©raben unb fedjgeljn ftar!e 3:ürme

üerteibigten bie S3urg. @ie fonnte nid^t unbe^ujungen im

Sauden bleiben, follte ^tefip^on angegriffen n^erben. Julian

übernaf)m felbft bie Seitung ber S3elagerung, tt)ät)renb er

gobian mit einer ftarfen @d|ar au^fanbte, bil gegen

^efip^on unb ben S^igril ^injuftreifen unb Überrafd)ung

burd) ein @ntfa^f)eer ju üerpten.

Öei bem erften Sf^itt, n)eld)en ber gelb^err unternahm,

bie äu^erfte S3efeftigunggünie ju erfunben, brol^te i^m
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aBermar^ — tüte furj öor'^er ouf bem ^rieg§tiirm —
^aarfc^arf ber ^ob. gtret üoruerjme ^erfer, bie, an^

^in^(Sabor eutfommen, i^n fannten, Ratten bei Drmujb
ge]d^tüoren, tf)r SeBen ju opfern, biefen unaufljattBaren

f^einb beg ©rogföntgl §u erlegen. SS^ie nnn ber Smperator
gefpannt naä) tjorlrärt^ fpäfjte, bie ^^ö^e be§ 2BaHe§ ab*

fd^ä^enb, fprengten fie pVo^üd) qu§ ber Pforte eine§

(Seitenturme§ mit gefcfitDungenen ^rummfäbetn auf i^n

Io§. 93eibe §iebe jugteid^ fing er gefcf)irft mit bem runben

9?eiterfc^i(b unb ftieg mit bem (Sc^merte ben einen 5In*

greifet üom 9?og, njä^renb ber anbere tjon 9let)ittag ©peere

fiel, „^an! bir, f^reunb!" fprac^ Sulian, x^m bie §anb
reic^enb. „Settfam, ba§ Seu§ 6oter §u meiner Errettung

fic^ fo gern ber ©ermanen bcbient!'' SSäf)renb nun in

ben uäd^ften $:agen fi^einbar nur bie SBelagerung^mafc^inen

bie SQJäffe bebro^ten, üe§ ber (Srfinbunggreicfje in ben

bun!etn D^ac^tftunben einen TOnengong graben: (Serapio,

9^et)itta unb ^agataif erboten fid^, \>a^ fd^tnierige 2Ber! ju

überneljmen, unb öottenbeten e§ üortreffüdj jum (Staunen

ber ?Römer. „9^ic^t nur Sären, aud^ SO^auItüürfe fönnen

fie fein, biefe Barbaren," fprad^ S^üan üertüunbert. Unter

bem geftung^graben burd) tüar bie gtegelmauer ba^inter

erreicht unb an einer fi^malen ©teile bur^brocfjen tüorben.

6erapio füf)rte aU ber SSorberfte bie brei ertefenen ^o^orten,

— fünfje^n^unbert 3J^ann — bie um 9Jlitternacf)t, einer

hinter bem anbern, geräufc^tog in bie lange bun!(e 9?ö^re

taud^ten. S^ic^t o^ne Spangen faf) Sulian x^xe §etme im

(Sc^o§ ber (Srbe oerfd^minben: benn bei ber rafd;en 5(rbeit

Ratten lüeber bie @tü^bal!en noc^ bie Suftföd^er überall in

genügenber 3ti^t angebrad^t tüerben fönnen. 5(ber unüer*

ferlittet, unerfticft, unentbecft, gelangte bie Üi^ne ©d^ar

burd^ ben engen @ang.

©d^on fpürte ©erapio ben 5ttem ber freien Suft: er

41*
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arbeitete fi^ au§ bem fc^maten ßod^ empor: er ftanb in

ber ©tabt, f)tnter bem 2öat(! @r Berührte ftumm feinen

närfiften Hintermann, S5oconin§, biefer feinen Sotger, nnb

fo ging e§ §nrüd bi§ ju bem (Eingang ber Mim.
Qe^t gab gutian, an ber 5Cn§enmünbnng gefpannt

^arrenb, ha^ St\ä)en: bie ^Trompeten fc^metterten ring§ um
bie S^ftung "^er, mit %adtln brachen bie 9l5mer fc^reienb

an§ if)rem Säger: ein allgemeiner ©türm foKte mit feinem

ßärm bie 95erteibiger abtenfen öon ber n)al^ren @efaf)r.

TOt ftoljem ÖJ(eid)mut fa^ ber ^efe^I^^ber ber gefte,

ber (Satrap 9^abbate§, üon ben S^i^^en anf biefen üer*

frül^ten (Sturmtauf ^erab: er ftedte ben frummen (Säbet

ein, üe^ fid^ eine S^ra bringen unb fang t)öf)nenb auf bie

9tömer ^erab:

„®ro^ ift, grofe ift ^ulianug,

etiler Wäü§km größte man§\
916er größer bod^ ift ©apor,

5tIIer roeifeen Elefanten

SBeifeeftet unb Ijeitigfter.

(£t)er mirb S^^^iQ"/ ba§ WänUdxi,
©türmen Ormujbg ©ternenfefte,

2)ie fic^ ^oc^ am |)immel f)intt)ölbt,

S&U ben 3BQtI öon ma^amaidfa."

(5§ n)ar fein Ie|te§ SBort. S)enn im felben 5(ugenblirf

^ieb it)n (Serapio nieber. ^er toax mit einem Ztii ber

(Seinen üon ber Strafe in einen ber teeren Jürme ge*

brungen, bereu 53erteibiger atte auf ber SD^^auer ftanben,

teife bie (S^mattreppe l^inaufgeeitt unb nun au§ bem

^urmtt)or auf 'ütn SBall getaugt. S^gteid^ l^atte 9Soconiu§

ha§ närfifte (Stabttt)or üon innen aufgeftogen unb bie

(Stürmer t)ereingerufen. jDa mar e§ au^ mit ^Jlajamatc^a.

®ie Sefte marb ber (Srbe gteic^ gemacht unb fofort,

au^ ben noc§ raud^enben 3:rümmern ^inmeg, ri§ ber Un*
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crmübüd^e fein §eer öortüärt^ naä) ^tefip^on, bem fo ^eig

erfefinten 3iel.

2Bie ber S^iiperator bei bem ^ufbriirf) über bie 93ranb*

ftätte auf boö.Sübt^or gu ritt, glaubte er, au^ einem ber

^alböerbrannten Käufer ein leife» SSimmcrn ju üerne^men.

^lugenbüdüc^ tüar er au§ bem ©attet, trf)on ftanb er in

bem torberften 2öo{)uraum be§ §äu§(ein§: ba tag über

ben mit 5tf^e bebecften |)erb f)ingeftrerft ein fcf)öner £nabe

Don etrtja jeljn ga^ren, bag 5(ntU^ unb bie brauntocfigeu

§aare ton 9f?auc^ unb £of)ten gefc^iüärgt; er umfaßte mit

beiben Firmen bie 3:rümmer be§ ^erabgeftürjten $erb*

gottel. 3i^tian ridEitete ben ^(agenben auf unb fprac^ it)n

auf perfifc^ an: aber ber ^nabe gab burd^ S^ic^fi^ h^

t3erftef)en, ^a^ er ftumm fei, nic^t antworten fönne. „SSo

finb beine Cuttern?" fragte ber Smperator.

SBeinenb beutete haä ^inb: „Xot! 95erfc^tüunben!" —
„SBie ^eigeft bu, 5(rmer?" ^a luanbte fic^ ber kleine

ju ber t>on ^}i\d)e bebecften §erb|Dtatte unb fc^rieb auf biefe

mit bem S^iQefii^öer in lateinifd^er ©prac^e: „Sufortu--

natu§ nannte mic^ (Stummen bie äRutter, eine gefangene

Sflömerin." „^nn," rief 3ulianu§, freunblic^ über be^ Knaben

ÖJetoc! ftreic^enb: „biefen traurigen 9^amen mitt ic^ nac^

Gräften tüibertegen. g^r ^xmnhe," fprac^ er ju 'om je^t

(Jintretenben gen;enbet, „a(§ meinen 5lnteit an ber ^eute

üon SJ^agamalc^a üerlange i(^ nur biefen armen Knaben,

^omm, 3"fortunatu§, gieb mir bie §anb. ^u teilft fortab

mein 3^^^' '^^ foüft nid)t ganj 3nfortunatu^ bleiben."

5luf bem SBege nad^ ber ^auptftabt be§ ^erferreidj^

trafen bie S5orbringenben an ben Ufern be^ 3:igri§ eine

9^ei^e jener mit jebem Üieij gefc^mücften ©arten — ber

„^arabiefe" — , bie bieg SSoIf mit altgepriefener ^nnft
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angutegen berftaub. 95untc 93tunienBeete, in atten f^^itBeit

ftraf)tenb, — bie ^eppic^gärtnerei f)at i)ier tf)re §etmat —
@d^atten!)atne, plätfrfiernbe (Springbrunnen überall. 3n
befonberen 3agbgef)egen be§ ÖJrogtönigg rtiurben Elefanten,

Sönjen, ^iger, ^ant^er, Seoparben, Sären, SBilb^ßber in

SJienge gefjatten.

Sutian lieg ^ier ber S^^Ö^'^uft feiner ©ermanen freien

Sauf unb ha^ Kleeblatt fottjie (Serapion erf(f)ienen am
erften ^benb bei ben Sagerfeuern ganj un!ennttic^ in ben

treffen ber erlegten Ungetüme; ber „S^^eotoge" fdjmi^te

unter ber Saft üon gmei SötöenfetCen , bie er tion bem

S:igri§ an bie SBefer feinen beiben S3uben mitsubringen

bei (Saffenot getobte. 5lu(^ Julian erlegte bort — mit

t>ier San5enn:)ürfen — einen mäcf)tigen Söujen, beffen gett

er fortab ftatt be§ ^Heg^mantel^ über fein einfa(^e§ Sager

— eine ©cfiüttung (Schilf — fpreitete.

^er getb'^err Uju^te an^ ber (S5efcf)i(f)te frütjercr ^erfer*

!riege, ja au^ nod^ au§ ben 92ieber(ogen feinet SSorgängerl,

^a^ h)ieber!)ott bie $ferbe ber römifc^en Ü^eiterei t)or bem

51nblic!, bem trompeten — man fagte, aud^ öor bem @e*

rud^ — ber (Siefanten gefc^eut unb in unauf!)attfamer Stuckt

ha§ eigene gu^üol! niebergerannt f)atten. @r befc^tog, bie

$:iere an 51nblid unb 3tnf)ören jener Ungetüme ju gemö^nen,

inbem er felbft, feinen S^eitem gum SSorbitb, unermüblid^

tiete ^u|enbe öon ^ferben, tro| i!)re§ ^eftigften (Sträubeng,

einigen erbeuteten unb einge!auften (Siefanten entgegen*

führte, nid^t o^ne föieberijolt öon ben entfe^t ©teigenben,

fic^ 93äumenben, ©aüonrafenben abgemorfen ju njerben.

„SBeld^e 93efrf)äftigung für einen ^^Iiilofop^en!" lachte er,

fid^ bie fi^meräenben @d^en!el reibenb. „2Bie bamall ha^

@tangenf))ringen ju SSienne!"
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„(Settfam ge^t er boc^ um mit feinen ©öttern, ber

^ontifej dJla^imn^," fprac^ ©ernpio tarfjenb au Soöian. —
„SBiefo?" — „(5r ^at für ben testen ©ieg ^Tre^ je^n

untabelige ©tiere geopfert; einer riß fic^ \o^, toorb mit

5[Rü^e eingefangen unb gef($ta(f)tet unb ertüie§ nun, tüo^t

tüeil fid^ ba§ arme SSie^ — mit 9?e^t! — lebfjaft ge*

ärgert ^atte, — ungünftige Seilten an Seber unb ÖJalle.

2ßo§ tfjut ber fromme Dpferer? ®an§ untüillig erüärt er

SSater Seu§, er tüerbe fortab beffen (Sof)n 5Ire§ nie me^r

opfern! @r üer!(agt ben @ott bei bem Spater! Söa^ ift

gans ä^ntic^ rt)ie bei un§ ba^ieim ein 2I(amannen!önig ein

^oljbitb be0 (Scfjtüertgotteg in5 ^^euer getüorfen l^at, al^

er, nacf) üielen Dpfern um 8ieg, gIeid^tüof)( gefc^Iagen

nod^ §aufe !am. 5(6er jener ®au!önig ©burgrimm gab

fic^ tüenigften^ nic^t für einen $f)i(ofop[jen!"

5)amat§ erfüllte ber S^ame 3uUan§ bie ^erfer mit

fotd^em 8(f)recEen, bag er oon i^ren SO^alern bargeftetit

tüurbe al^ ein rafenber ßötüe, au§ beffen aufgeriffenem

Ü^ac^en ein attöerje^renber ^^euerftrom fprü^te.

5tber biefe fettfam gemifc^te ©eele, biefer friegerifd^e

(Stürmer fiatte bocf) gar nid^t^ üon einem reifeenben $ier.

D^id^t einmal öon einem begefirüd^en SD^enfcfien! ^rei

(Sommerpatäfte be^ ®ro6!önig§ maren auf bcm SSege üon

^QZajamalrfia nac^ ^tefip^on angetroffen tüorben: au0 bem

erften f)atten bie gaf)treicf)en SSeiber unb i0^äbrf)en nid)t

mefjr gef(ücf)tet tüerben !5nnen, bie f)ier bie 5rauen^äufer

Sapor^ füttten. ^rei^ig üon i£)nen tnurben gefangen,

ß^fiag fud^te Julian am 5Ibenb in feinem 3^^t auf: er

fanb x^n, eine ©d^rift bei 3}iajimul auf ben ^niecn ; aber

er ta§ nid^t: fein 33(id ru^te auf einer üeinen ^ftc^nung,

bie ftettte ein gartet grauenantti^ mit tpunberbar fein



648

gefd^nittenem Profile bar. ^er SBittüet §atte fetbft biefe

Diad^bilbung ber ^üfte §u $arig gefertigt.

„©0 fc^öne Seute/' begann £t)fial, „^at tüo^I !aum

ein (Eroberer gemacfit: feit beinern SSorbilb 5l(ejanbro§ f)ier,

in benfelben Sanben. 3d^ ^abe im Seben nid^t fo reiäüotte

3}iäb(f)en gefe^en aB beine ^raccati f)eute gefangen. 3d^

bin ein alter Wlann, aber fogar mic^ burd^judte ber 5{n*

blid" „3d^ Ijörte batoon," ertoiberte gutian unb feufjte.

„SSiUft bu fie nid^t iüenigfteng einmal fe^en?" fragte S^fiag

lanernb. — „9^ein. — SS05U? — SJ^an foH fie fdjonen; fie

füllen, n)ünfc^en fie e^, ju ben ^eftalinnen nac^ ©ircefium

enttaffen U)erben!" — „®u lebft fo einfam! @ntbef)rft bu

benn nid^tl? Mit ätueiunbbreigig gatjren!" — „D ja.

Diufe mir boc^ enblid) (— bu I)aft e^ fdjon üor länger

all einem 9}lonat öerfproc^en ! — ) ba§ ©c^attenbitb biefer

— biefer ba — §urüc!! — 9^ur auf einen ^ugenblic!!

Unb nimm ben ^an! meinet ganzen SebenS bafür!" —
„@ebulb: 93alb fommt bie Stil 3d^ mufe bie ©egen*

ftellung üon ^enu§ unb S^piter am §immel abtüarten!"

5ll0balb rüdte nun ha^ S^ömerl^eer gegen bie §aupt*

ftabt (5a))or0 Ijeran, ha§ „fd^ö^ereid^e ^tefipl)on", bie

Sßinterrefibenj ber (Saffaniben auf bem S^orbufer be§

^igrig.

@ie tpar eine ftar!e S^ftung, füblid^ burd^ ben Strom,

nörbüd^ burc§ ©ümpfe, öftlid^ unb lüeftüc^ burd^ fturm*

freie SD^auern gefd)ü^t. 5Iuf bem ©iibufer — gerabe

gegenüber — lag bie Sn)iUing^ftabt ©eleuÜa, bie alte

Kolonie ber @eteu!iben, in ber @prad)e ber Slff^rer „^oc^c"

genannt. 9^oc^ gar mand^e^ §inberni§ aber trennte bie

5Ingreifer üon i^ren ßi^^cn. gunäd^ft ftie^ ba§ Sanb^eer

ouf biefe ebenfalls fel)r ftar!e geftung ^oc^e, üor ber c§
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im ©üben feftge^alten mar. ^ann mußte e§, um ^tefipf)on

and) öon Ülorben iütr![am cinfc^üeBeu ju !bunen, 'i>en

reißenbeu ZiQx'x^ überfc^reiten , unb enbtid^ festen e§ ge*

rabeju unmöglich, bte jur 93e^errfd)ung be^ $:igri^ uneut*

bef)r(tc^e f^totte au§ bem (Sup^rat, ouf meldjem fie {)eran*

gefc^tüommen mar, in jenen «Strom 5U fc^affen. ^enn ber

einzige SSerbinbung^meg gtüifc^en beiben ^(üffen, 9^a^ar*

SD^al^a, ber „!5ntgüc§e ^anal", 50g untert) atb ber

©c^mefterftäbte. Unb ganj unben!6ar mar e§, bie Stotte,

unter bem Sötberftanb beiber ^^eftungen, ben 3:igri§ ju

95erg ju fi^ajfen; jo !onnten a((o Sanb^eer unb f^fotte,

burd) bie (Sc^mefterburgen getrennt, einanber nirf)t unter«

ftü^en. 9?atto§ ftanben Seüeru^ unb bie alten Seruf^*

fotbaten tior ber Sc^mierigfeit. 5tber \)a^ ^()i(oföp^tein

fanb 3Iu§!unft. SDer 9Jli)]"tifer unb ©rübler Heß fic^ eine^

^ad^t^ in bem Sager üor ^ocfie, nac^ JCerabjdiiebung be§

„rattofen ^riegyrat^", mie er hen gueunben läcf^etub nacf)*

rief, öon Dribafiu§, ber jejt auc^ bie mitgefüf)rten 33ü(^er

unter feiner ^(uffic^t f)ie(t, bie ©efdjic^tfc^reiber augfuc^en,

bie ben ^^etbjug feinet großen SSorgönger^ $:rajan miber

bie ^erfer be^anbetten. (Sr glaubte fid^ einer Eingabe ju

erinnern. „Sflic^tig," rief er nac§ langem mitternächtigen

Suchen in 9}^ariu§ SDlajimu^. „9^un merben mir bie

Seutc^en ha brüben erftaunen." 5(m anbern 9}?orgen tie§

er burc^ feine ^fleiter einige 33auern au§ ben Dörfern

ftromaufmärtg aufgreifen unb öorfü^ren. @r ^aiie mä^renb

biefer 3}lonate foöiet öon ber Sanbe§fpracf)e geternt, ha^

er fie fetbft — o^ne Xotmetfc^ — üernef^men !onnte.

9ieic^ befc^cnft entließ er bie ©rfc^rodenen. „(5^ ift,

mie \6) gebac^t. 9Zun an bie 5lrbeit !
— 5)a§ [)albt §eer

greift mieber jur ©djaufel: — bie anbere §ä(fte ftc{)t in

2Baffen bereit." Julian {)atte ficf) ridjtig erinnert, baß

^rajan bei feiner QSelagerung tjon i^tefip^on einen ^anof
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au§ bem @ii|3r)rat in ben 3:tgrt§ oBer^atB ber Beiben

(Stäbte gebogen ^atte. SDiefer lag feit lange t)erfd)üttet uub

öerfanbet: aber burc^ bie 5lrbett üon brei^igtaufenb §änben,

unter Sutiang unermübeter ^tnfpornung unb 9}littt)lr!ung,

tüarb ber SBafferlauf in trentgen 5:agen tüieber faf)rbar

gemacf)t: unb jum ©ntfe^en ber $erfer unb 5lff^rer auf

\)tn SSäHen ber geften rauf(^te bie Ü^ömerffotte triump^icrenb

auf bem erneuten ^anal öon bem (Sup^rat in \>tn i)oä)

auffd^äumenben 3:igri§. Julian ^tan'o im üoUen <B^mnd

unb ©etüanb be§ ^mperatorg am 93ugfpriet ber öorberften

Striere unb Brachte, unter einem §agel öon $erferpfeilen,

htn beiben @tromgöttern einen 2öei{)egufe au§ golbener

@^ate bar, bie er, öon i^m fetbft gebic^tete, griec^ifd^e

S5erfe fprei^enb, fdjUe^üc^ in bie gluten be§ $:igri§ warf.

XXXYI.

§eer unb glotte ujaren nun vereint ober'fiatb ber

StnittingSburgeu. ^e^t galt e0 aber, ha§ Sanb^eer auf

ba§ norböftü(^e Ufer be§ ^igri§ ju f(f)affen. %uä) biefe

5lufgabe fi^ien unlösbar, ^enn nun tvax enbüd^ ein

^erfer^eer, ein ungel)eure§, eingetroffen, entfi^Ioffen, ni^t fo

faft £tefip^on §u entfejen aU öielme^r ber (Sinfd^üegung

juüorgufommen, inbem e0 ben 9flömern bereite ha§ Über*

fd^reiten bei 3:igril t)ern)ef)rte. ^er Übergang mufete alfo

burc^ (^efedjt er^tüungen U)erben: ha^ aber fd^ien unmöglich.

i)er Strom ift f)ier fef)r breit unb \d)x rei^enb, bie

92orboftufer, öon fdjlüpfrigem £e^m, faKen fteit, faft fen!*

red^t ab\ bie ganje Sinie tüar in tüod^enlanger 5Irbeit

burd^ ftarle ©c^anjen gefrönt tDorbeu. Unb auf unb
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f)inter biefen (Sc^angen ftanben ein^unbertfed^gigtaufcnb

^erfer : erlefene ^ogen(d;ü^en aug ^arbud^ia, ^^anjerreiter,

ein SBatb üon ©beeren be§ gugöolfl unb I)unbertad)t5ef)n

^ieg§elefanten, bie, fagt ein ä^itgenoffe, ein gelb üott

Werfte ober üoll Segionen mit gteirf)er 9f?ulje nnb 9Ser^

iäffig!eit jerftampften. ©in SSrücfenfc^tag angefidjt^ fotdjer

5lbh)ef)r h)ar an^gefc^Ioffen; eben(o eine Sanbung ber tief

ge!)enben ^rieg^trieren an ben flachen Ufern. 9^ienianb

ftju^te 3^Qt: auö) Julian fd)ien bie^mal betreten. (Sr fc^oU

über bie fd^ted)te ^erpadung ber Vorräte auf ben Slac^*

booten unb befa()I, ad^t^ig fotcfie 5U entlüften, ben 3"ftö"^

be§ au^gelabenen ÖJetreibe^ äu prüfen. S^gteic^ ^ielt er

öor ben SJ^auern t)on ^oc^e, bie 9}^er!fam!eit ber geinbe

abguIenfeU; gtänjenbe fricgerifdje @pie(e, and) einen @d;n)ert*

tanj feiner ©ermanen, gum (Staunen ber 5lfiaten.

5lm 5lbenb lub er atle S3efelj(§^aber in fein 3^^^ ä^^^

3:afet; unb al§ er fie, eine ©tunbe Oor SDIitternadjt ent=

lie§, eröffnete er i^nen, ha^ um 3}ätternad;t ha^ §eer ben

(Strom überfc^reiten föerbe. ©(^red befiel bie ^ütjnften;

©eoerul, go^ian ftjogten abgumaljuen. 5(ber Siiü^ii fprac^:

„(Sieg unb Ü^ettung liegen in biefer (Stuube. Qeber ^uf*

fd)ub oerftärft ben geinb! SSornjörtl! (Stellt eure (Sd^aren!"

(Sine godel, um 3)^itternac^t in ^o^iem S3ogenfc^u§ in

ben ©trom gelüorfen, gab ha§ .Q^ic^^»- 5ünf jener glac^-

boote, befe^t üon Segionaren, ftie^en ab : in tautlofer (Stitle

ftanb ^a^ S^ömer^eer unter bem ©c^u^ ber 9^ad^t bidjt

an bem ©trom. ^löjjtic^ flammte brüben auf bem 9^orb=

ufer ein gett)altig geuer auf unb lautet ®efd)rei brang

herüber. S^tian erfc^ra! bi^ inS tieffte ^erj; er begriff

redjt n)of)I, feine fü^nen ©d)iff(ein toaren üom geinb ent*

bedt unb mit geuerpfeiten in 33ranb geftedt.

5lber rafc§ fa|te er \xd) unb rief: „©e^t ba^ Seichen,
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ba§ id^ ben Unfern onBefa^I ! (Sie finb gelanbet — l^aBen

bie Uferf)ö{)e erüommen. ^a(i)\ OTe naä)\"

Sofort raufd^ten aKe ©d^iffe in bie Slut, oud^ bie jur

Sanbung nid^t Beftimmten. SDenn ber SSiberftanb üon fo

toiel taufenb Melen follte bie ©etDalt ber ©tröntung Bred^en

für alle; — unb fic brachen il)n! S)ie flad^cr ge^enben

SBoote erreid)ten ha^ SJ^orboftufer nod^ gerabe red£)t, il)re

ternjegenen Sßorläufer ]^eroug§ul)auen. S^ax ha§ @r*

flimmen ber fteilen Ufer, in ber fd^n)eren Slüftung, unter

einem $agel öon 2Burff|)eeren, Pfeilen, SeuerBränben

Steinen toax ein l^art <BtM Slrbeit. Slber ba^ leidste

gu^öol! ber ÖJermanen, gefül)rt üon Sultan felbft, er*

Vetterte juerft ben ^ö^enranb unb l)ielt ha oben \>a^

mörberifd^e (JJefed^t fo lang, bi§ bie SD^affen, jule^t aurfi

bie fd^n)eren Segionare ber S^öianer unb ber §erculianer,

nadjbrangen unb nun ha§ gan§e 9fiomerl^eer enggefc^loffeU;

9Jlann an SQlann, in el)erner 9^eil)e auf bie geinbe traf.

2)iefem 5ln^rall l)ielten $erfer unb $artl)er, Araber

unb §lff^rer nid^t ftanb. Sw^ia^r O'f^ '^^^^ Elefanten,

fc^eu geujorben burd; bie iljnen entgegengefd;leuberteu

geuerbränbe, ^e^rt mad^ten, il^re gül)rer abn?arfen unb

nun bie 9fleil)en be§ eignen gu^öolf^, laut trompetenb,

mit n)ilb gefd^njungenen ^Rüffeln, nieberftamt)ftcn: \>a toax'^

5U ^nht.

SRur wenige ber ®lefantenfül)rer behielten bei ber

SBut il)rer 3:iere bie 9flul|e unb ben 9J^ut, bie SBeifung

au^äufü^ren, bie fie alle für biefen gall erljalten liatten,

bem fd)eu rafenben ©lefanten ben fd)arfen £en!ftad^el in

ben oberften 9f{üdenn)irbel ju ftoßen, ipoburd) ha^ riefige

Untier fofort getötet n)erben !ann.

Sn ttjilber gluckt entfi^art jagten bie üielen 3^^i^=

taufenbe, ber ©urena§ juerft unb ber ©mir ber ®l)afa*

nibcu; ba§ Ufer entlang ftromabtt)ärt§. S3i^ öor bie Z^oxt
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t)on ^teftp:^on l^teben fie nad^, bie terfotgenben SReiter bc3

(Siegerg gutian.

xxxvn.

^errtid^ bufteten biete $:auyeiibe öon 93rumen in bem
©arten beg ^önig§Ijaufe§ in @u(a, ber äüeften Sfiefibenj

be§ ^er(er!önig§. |)errUc^ fangen §mtberte Don 9kc^ti*

galten in ben S3tütenbüfd^en ; tiebtid) ptätfc^erten , in ein*

tönigem %aUe, ^üt)tung burc^ bie abenbtid^e ©ommevtuft

öerbreitenb, jtüangig (Springbrunnen. 93unte 35öget tüiegten

i^r fdjiUernb ©efieber in gotbnen Sf^eifen, bie an feibenen

(Schnüren öon ben $atmentt)ipfetn nieber^ingen ; t)inter

üerfitberten ÖJittern fd^ritten bie gefangenen Könige ber

SBüfte, ßötpen unb 3:iger, auf unb uieber, fo tJöUig ge:=

§ät)mt, ha^ bie Sötpen tüittig ben ©iege^mogen i^re^ ®e*

bieterg burd^ bie tämtenben ©tragen ber ^öniggftabt jogen,

bie 5:iger fid^ §um ©dientet feiner %üit macfjten; au§

bem gt^auenl^aufe ueben bem marmornen ©artenfaat ftangen

tiebtid^e ©timmeu junger 2Beiber, bie ju gtöte unb (Sc^atmei

järttidEie SSeifen fangen; !öftti^ buftenber ^atmmein, in

^ol^em fd^tantem ©otbpofat, ftanb, üon @i§ ge!üt)tt, in

bem baud^igen S3eden auf bem ^arbetfett neben ben @eiben^

potftern be§ %o6!önig§: unb boc^ jeigte @apor§ mäc^tigeg

Slnttife feine (Spur öon greube ober nur üon S3efriebung.

2)er §errfc§er pftegte fonft, nac§ bem 5lnftanb§gefefe

be§ 9JJorgentanbe§; feinertei ©mpfinbung in ben ftarren

unbeUJegtidien Sügen ju »erraten, bie au§ njeig-getbtictiem

SJlormor gemeißelt fi^ienen. 5tber ^eute gab fic^ ber

(5Jrog!önig rücff)attto§ bem 5(u§bruc! öon (Sc^merj unb

Sorge ^in, obmo^t mehrere feiner f^etbtjerren unb 5hon*
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rate unb öiete $8oten au^ bem Heerlager um U)n l^er

ftanlen. 5lt§ ber äule|t gefommene 3}^elbe*£äu{ev feinen

^eridjt beenbet !)atte, !)ob ber £'önig, in einer tangfanten

fteifen 33elüegung, Beibe 5Irme unb ha§ §aupt gerabe in

bie ^ölje unb t)erf)arrte eine SSeile ftumm in biefer Haltung

:

bann na^m er langfam bie :f)oI)e, nad) oben }pi^ §ulaufenbe

^erjermü^e üon n^ei^er ©eibe, bie tion Diubinen, (Sma-

ragben unb @apf)iren überfät tDar, ah unb fe|te fie

UJeit t)on fic^ jur ©rbe; nun fing er an, langfam bie

perlen unb (Sbelfteine, bie feinen ©olbfettlein, bie burc^

fein ergrauenb §aar gefdjiungen tüaren unb in ben

mäd)tigen, breiten, bie gange ©ruft bi^ auf htn ®otb*

gürtel bebecfenben fitbcrföei^en Sart, eine nac^ ber anbern

au^äulöfen unb auf bem ©oben um fic^ ^er §u üerftreuen;

gule^t ert)ob er fid) üon bem tt^eic^en SDiiüan, auf bem er

in fteif aufred)ter Haltung gefeffen, unb legte fic^, o^ne

ein SBort gu fpre^en, aber mit bem 5lu§bruc! tiefften

Ö5rame0, auf bem nadten falten SJiarmorboben auf ben

Etüden, beibe 5lrme red)t^ unb lin!» Ujeit au^geftredt.

©ei biefem 5lnb(id bradjen bie ©rofeen um i^n l)er in

(oute^ Sße^egef(^rei aul: fie njarfen fid^ auf beibe ^niee

unb riefen alle — big auf einen — breimat: „Drmujb,

Ormugb, Drmuäb!

Klette! §itfl Sfiäc^e! S)ein (So^n liegt in ©ergrtjeiflung

l^ingeftredt. Crmugb, rette, ^\l\, räc^e! Stette htn <Baan*

©aon, ben ^önig ber Könige, ben Profe§, ben ©ieger

im Kampfe." 3^un fprangen fie ade auf, er!)oben e§r»

fürd^tig ben |)errfd)er üom ©oben unb festen if)n njieber

auf ben S)iU)an.

„©e^errfc^er be^ SBettattl," begann je^t ber ältefte

ber (Satrapen, 3parna tion ^fd)an, „bu t)aft un0 gegeigt

burd) beine ©ebärben: hu liegft in bem tiefften 5lbgrunb

beg föramg. ©on bir gelegt l;aft bu bie ^Ibgeidien beiner
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^'öntgfdEiaft. 2Ber üon beinen ^ncc^ten nun tticfjt ben

legten ^tem, ben lefcten 93tut§tropfen einfefct, bic^ lieber

§u ben ©ternen gu erf)eben, bie beine 53rüber finb, — ber

ift ein §unb unb feine 9}^utter tüar eine 2)irne. S)u bift

ja no(^ lange nid)t, nein, niemals tüirft bu fein am (Snbe

beiner 9JJa(f)t! SBer jäfjü bie 9^amen aller beiner 9ieicf)e

auf? ^al)xl\d), me^r ^ijlfer f)aft bu a(^ bein geinb £e*

gionen: ^erfer unb $art^er, 93Iemt)er, 5Iraber unb (Sara*

cenen, 5(fft)rer, SD^eber unb ©ufianer, ß^fjalbäer, ß^armanier

unb $^rconier, SJ^argianer, 53a!trianer, ©ogbianer, ©a!en,

(Seren, (S!t)tf)en, Sffebonen unb ©ebrofen, ^aropanifaben,

^rangianer, 5h'arf)oten unb G^ioniten, (Sufener unb ®e*

Ionen! (Sdjon n)ogen auf bein @ebot f)eran aUe SSetlcn

biefel SQZeere^ ton SSöIfern! Unb wir, beine Satrapen,

bie tüir ha^ S^^^^^ beiner ^erjttjeiflung gefef)en, tüix

fdjtüören, bi^ aufäuric^ten ober §u fterben."

^aum merHid) nirfte 8apor mit bem majeftätifc^ ftarren

^upte, aU er fprac^: „^a liegen, ouf ber örbe üerftreut,

in ben Sdjmu^ geioorfen, bie ^tid)^n ber ©ottesfo^nfc^aft.

§ier bleiben fie liegen: — nicf)t el)er leg' ic^ fie tuieber

an. Big bie (Scfimai^ gefülint, ber f)eilige 93oben öon ber

gu§fof)te be§ grembtingl befreit ift (Sd)on f)ab' id) ein

Opfer üon brei ©entner SSei^raud) unb 2J^^rrI)en gelobt:

— id) öerboppet' e§, Drmu^b, f)i)reft bu mi(^. 9iun oer*

net)mt meine 33efef)(e. 3^^ toiffet, tüie biefer ©of)n be^

5lbgrunbg, SI)u(d^ianofdj, ein (Senbüng 5(^rimang, unauf=

I)attfam bi§ an bie ^önig^ftabt ber Sonne üorgebrungen ift.

Unfere ftärfften geften f)at er gebrodjen, mit frebter

§onb ben Sauf ber f)ei(igen (Ströme abgeteuft, mein

größte» §eer gefc^tagen, ^art bebrängt ift ^tefipl^on bie

Sonnenburg: — fo melbet ber Ie|te Sote. ^er Surenag,

ber fid) fdilagen Ue^, ber ®f)afanibe, ber mit x^m aug

ber S^(ad)treil)e flo^, — bie tpei^en (Elefanten Ormu^bg
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l^aBen (ic jerftam^jft auf mein (55ebot. Sßer ton tnd),

meine getbfjerren, ^t Suft, fein 9^ad)folger §u werben?

SBirb er gefdjlagen, — bie (Siefanten ftef)en ftet§ bereit.

Sc^ f)ab'^ geeibet."

(Sofort riefen gleichseitig bie beiben jüngften ber SSer*

fammelten, jn)ei fd)öne güngtinge, ©apor fef)r äI)nU(^, öon

etnja jföanjig unb fünfunbjtuanjig ^af)xtn: „irf), SSater,

bein (So^n SSarane^." „3c^, bein @o^n SSaraf)ane§."

2BoI)(gefäIIig fa^ ber fönig an^ feinen großen, runben,

feierü^en ^ugen, beren 33rauen mit gtängenb-fc^tüarsem

fo^Ienftaub gefärbt tvaxtn, auf bie beiben: „meine ©ötine?

2)ie Hoffnung ber 3u!unft? 9?ein!"

^a neigte ein anberer ber (Satrapen, ein fraftüotter

9J^ann öon etnjo üierjig 3o^^*en — er allein ^atte nid^t

ju Drmujb gebetet — ba§ ^aupt bi§ faft jur @rbe unb

begann: „D fönig ber fönige. 3^^ bin bereit." — „^u,

tapfrer unb weifer 2Jlerena§ ? ®u bift fein ^erfer, (Satrap

öon ^ai^xa, bift Armenier." — „Unb Wir tonenier gelten

für treulos, id^ Weife. 3^^ werbe unfern Seumunb beffern."

— „^u bift aber aud^ — wie bie meiften eureö ^oI!e§

— efirift. (Bal)ai, bein älterer S3ruber, ift ber 93ifd^of

ber armenifc^en §auptftabt." — „©benbe^wegen! (^laubft

bu, ein ^Ijrift Wirb jenem 93(ut^unb ben Sieg wünfdien,

bem 5Iu§WürfUng ber §ö[Ie, ber bie ^eilige firc^e nod^

öiel fd)eufetic^er terwüftet ai§ er bein 9?eid^ öer^eert?

©laube meinem $afe! 9Df?ein 93ruber, ber SBifd^of ton

fdrana, ^at ben großen firc^enfluc^ fc^on öffentüd) über

ben ^pöftata nerfünbet. @r wirb fidler feinen fönig, ben

frommen 3:irdne§, gegen jenen . . .! ^oc^ bation fpäter.

D, Warft \>n je mit meinen ^ienften jufrieben, — ter*

gönne mir e§, — mir öor allen! — biefen ®ämon bei

Slbgrunb§ ju terberben. ßiieb mir meinen jungem 33ruber

SRoljorbatel jum ^e^ilfen: — ber ift üftiger 5Cnfd^tägc
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retc^! — (5)teb mir mibefdjränfte S^offmad^t, ^^rriebe 511

fc^Iie^en ober ben %dn'o — mit jebem SDhttcI! — ^u Der*

berben. Unb \d) befreie bein ßanb: ober ic^ furf)e fetbft

bie toei^en (Elefanten auf in if)rem $:empeU)aute 5U ß1*

batana. SJ^ein Söeib, meine ßinber (ag id) bir aU ©eifcin."

„SD^erenog," fprac^ @apor, „id) gloube bir. 5)oc^ fag'

mir offen, — luarum brängft bu bic^, in bcr i^üde bc§

©langet lebenb, ju biejem SSagni^, 'Oa^ bic^ leicht —
unter bie f^üfee ber ©(efanten füf)ren !ann?"

„^a§ njitl ic^ bir beutlic^ fögen, |)err. gd^ bin bein

treuer ^ned)t unb tüürbe für bic^ in ber (Sd)Iad)t fterben

o'fine 33efinnen. 5Iber um be^njillen toürbe ic^ boc^ ben

^ob nidjt fo f)erau^forbernb fuc^en, tpie ic§ e^ je^t tl)ue.

3ebod) ic^ bin ein frommer ®f)rift: unb mein ©ruber, ber

©ifc^of, ^at toerfünbet : tner biefen abtrünnigen öernid)tet,

ber mirb im |)immelrei^ fi^en 5unäd)ft ben 5(pofte(n."

„2ßo{)(," fprad) (Sapor regung§Iog. „@i^e bu im

§immel, mo bu tüittft, menn bu nur auf (Srben mir ju

§ü§en fi^eft. Drmujb unb id) f)aben e§ getjort: ©ieg

mit bir ober bie ©lefanten über bir. §ier! D^Jimm

meinen golbnen Siegelring! '^n fottft atten Werfern,

^art^ern unb 5Irmeniern gelten al» mein ©c^mert ge*

tüorbner SBille. gort! (Siege — ober ftirb, Surenag !"

XXXvm.

Sobatb ber Si^perator üor ^tefipf)on erfd;ienen War,

erforfc^te er — bod) ioieber! — burd; ein 5Ire§ bem

Stäbtebe^njinger gebrac^te^ Cpfer bie 3"funft. ^ie Dpfer*

jeic^en fielen Ungtüd üer^eifeenb au^. Sie Ratten rec^t.

»a^n, ©ämll. poetifc^e QBerle. 3tutltt €ette «b. I. 42
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®eun bie (S(^ta(f)t, ber Sieg am ^tgrt§ foHte beu t)5d)ften

(55i))fel bUben ber (Srfotge, bie S^t^iött feit feiner @rf)ebung

aul ^obelgefa^r jum ß^öfar in ununterBrod^enem, njunber*

Barem ©mporfteigen erreiifit ^atte, üon SD'lailanb bil nad^

^tefi|3]^on.

Unermefetic^ mar bie S3ente gen^efen, föeldEie bie ©ieger

in bem eroberten Sager üor ber ©tabt gemai^t Ratten:

SBaffen unb ©attetfd^mud jeber 3Irt, t)on ÖJotb unb (SitBer

nnb ©belfteinen funfelnb, fierrtic^e 9^offe ipart^ifc^er Sn<i)i,

Streitnjagen mit öergolbeten Sf^äbern, ^ifi^e unb S3ettge^

ftelle t)on gebiegenem @i(Ber. ®er ?5etbljerr öerteitte aM
unter feinen ?5ü§rern unb 3Jiannfc^aften. gür fic^ na'^m

er nur eine „@cE)ip!rone" in 5(nfprud^ — einen fd^üd^ten

9fleif aug ^atm'^olj —, Ujeit er ben (SJebanfen be§ 5tn*

grip mittele ber gtad^fc^iffe gefaxt unb fiegreid[) burd^ge*

füf)rt l^aBe; öor bem tierfammelten §eer nnb t)or ben

SSölIen ber ©tabt Iie§ er fidfj bie ^olgfrone üon Qoüian

auffegen: mit ©taunen fal^en'^ bie ^erfer auf ben Sinnen.

S)ie ©infc^üe^ung öon ^tefip^on unb ©eleuüa^^od^e Begann.

S)ie 93e5n)ingung ber ^oppelfefte ftellte ^arte ^rBeit

in ^ulfid^t. ^2lBer Julian badete fcljon biet njeiter, immer

Ujeiter! 5l(§ Soüian unb ©erapio öou ber tieigen ^af)xe^'

jeit fpracfjen, bie nun Balb htn D^orbliinbern jebe SJiü^e

no^ erfc^UJeren totxhe in biefem SJ^orgentanb , (ad^te er:

„bie fjei^e 3a^re§3eit ? ^a, bie tüirb allerbingg nod^ öiel

^ei^er fein in bem Sanbe, wo fie un0 treffen Ujirb. Sängft

nid)t met)r t)ier! gn Snbien! ^a, \a\ ^on bem Be*

5rt)ungnen ^tefi|)f)on get)t'l gerabe§n)eg§ in ben äußerften

Dften."

^o|3ff^üttetnb fprad^ QoDian, at§ fie ben 3(uguftu§

tjertaffen fiatten: ha§ ^at üor it)m fein S^omer gesagt.

©elBft nicf)t ^rajan: ber §og üon ^ier nad^ ©üben, bie

großen ©tromftra^en ^inaB. 5lBer nid;t nad^ Dften! 3n
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ba§ Ungemeine, faft nie S3etrctene." — „9hir einer f)at'ä

tor i^m in fiegf)aften SBoffen betreten nnb burdijogen: —
jener ^Ilejanbrol." — „3a, „ber ©otterfoljn", wie er fid)

nannte." — „Unb gtanbte. 2)a§ gutian (ic^ ha^ nic^t

glaubt, — ju @f)ren feiner ungIüdUrf)en DJiutter! — 'üa^

allein unterfd)eibet unfern greunb in feinem @e(bftgefü{)t

üon jenem anbcrn „Ö)ötterUebting". Xenn — Ijaft bu

e5 nirf)t bemerft? — er fpielt je^t, feit bem ^ufbruc^

gegen bie ^erfer, 5lIejanbro§." — „5t c^, ?$reunb, ja.

5lber ni(i)t für anbere, ni^t au^ 5:rug." — „D nein, er

fpielt ifjn für fid; felbft. (5r f)at nie für anbre gefdjau*

f^pielert. SIber fo oft, fo tang, fo überzeugt für fid) felbft

:

— er tüei^ e§ gar nic^t me^r, n^ann er e0 tl)ut. ge^t

ift e§, ipie frül)er gegen ung Germanen ßöfar, fo gegen

bie $erfer ber gro^e SOkfebone, ber bömonifc^ üon il)m

Sefi^ genommen ^at. (5r ift — fid) felbft — je^t

^lejanber, n)ie er fid; bamaB ßäfar tüar. @r l)at ben

^lejanbertualjn. 2)ag ift bie 3J?ad)t, bie je^t iljn ganj

be^errfc^t." — „5ld) ja! S)a§ njirb entfdjeibunggüott,"

feufgte Sotiian, „für gtoei ^^öller: 9iömer unb ^erfer." —
„gür brei." — „SBiefo?" — „Und) für bie ©ermanen

am 9^l)ein." „S^einft bu?" forfdjte ^oüianu^ ernft,

^löfelic^ fteljen bleibenb. — „ga, i^ meine. — 5lber —
l)eute noc^ in ^rieben: — gute dUö)i, goöianu^."

5lttein nun üerbunfelte fid^ ber §immel für ben fo

fiegeSfi^ern g^^iperator.

^enn n)äl)renb ha§> §eer, frol) ber erfoditenen @iege,

toll SSertrauenS auf ben erfolggelrönten gül)rer, t)er*

fd)tt)enberifc^ fc^n^elgenb in bem Überfluß t)on erbeuteten

unb mitgefül)rten SSorräten, in freubigfter Stimmung unb

§offnung fid) n)iegte, fd)idte ber i^elbljerr Soten über

33oten na^ S^orben au§, gen 9^ifibil. Qa, er felbft ritt,

öon Ungebulb, üon |)aft getrieben, gar oft allein auf ber

42*
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©trage nad) jener fRtc^tung au§, ben fel^nlid^ ertparteten

S^ac^rid^ten entgegen.

@ine§ $:age§ traf er l^ier auc^ tülrüid^ auf einige

^Reiter, benen er fofort i^re 93riefe au§ ben ^änben rig:

er Ia§ fie fogleid^, auf ber ©trage, im ©attel, fu^ir er*

bleid^enb jufammen unb jagte fpornftreid^g in ha§i ßager

jurüdE. |)ier toie§ er bie %xmn\>t, bie feine SSerftörung

bemerlten, mit einer ^anbBettJegung oB unb öerbrad^te

ben 5(6enb unb bie 9^ac^t burd^föac^enb , aüein in feinem

Seit, tt)o'E)in il)m Dribafiu^ aEe ©tragenfarten öon biefen

Saubfd^aften bringen mugte.

5(m anbern SJlorgen befd^ieb er bie gii^rer ju fid^.

©ie fanben i^n me^r angegriffen aU eine burd^njadite

9Zad^t allein Bett)ir!en fonnte: fjatte er boc^ fd^on gar

mand^e Bei ^tn 93üd^ern üerbrad^t. SfJJatt, !(angto§ tönte

feine ©timme, aU er Begann: „^ie Setagerung öon

^tefip^on ift oufge^oBen. ®er Setb^ug ift gef(f)eitert.

S)a0 §eer tritt ben StücE^ug an."

„i)a^ UJolIe ©Ott nid^t!" rief Soöian erfd^rodEen. „5)ie

Öiötter ^Ben e§ leiber fd^on getDoHt/' erh^iberte 3utian

Bitter. — „2Ba§ ift gefd^ef)n? SBa« ^tpingt bid^?" fragten

bie getb^erren burd^einanber. — „S5errat. ^öKifd^er SSerrat

:

— felBftüerftänbüc^ bie ©aliläer. §ier. Seft biefe 93riefe!

3d^ fing fie geftern auf ber ©trage aB. S)ie 5(rmenier

— il^r ^önig ^irane^ — finb fie bod^ gar fromme S^rift-

gtöuBige! — {)aBen un§ üerraten. SDlein ganjer $Ian

Beruljte barauf, aud^ bieSmat „jangengteid^" , t»on jftjei

©eiten, t>on SBeften unb öon 9^orben, ben %ünh §u faffen:

l^ier follte üon 9^orben, üon 9^ifiBi§, fommenb fid^ mit

un§ tpieber tjereinen ^a^ §eer be§ ©eBaftianug, t)erftär!t

burd^ gtDanjigtaufenb 9Hann gugöolf nn\) üiertaufenb Sfieiter

ber ?lrmenier, bie mir ^önig 3:irane§ üerfproc^en. Söo^tan

:

ber fromme ©d^urfe öon einem ^önig ^at mid^ öerraten.
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§1(0 etfrigfter ©ottläer, ein Sreunb be§ (TonftantiuS , ber

il^m DI^m)3iag, eine S^emanbte, üermä^tte, ()at er fic^

tüo^t öon Slnfang an nur tüiberftrebenb mir angefd^toffen,

Don Einfang an mit ber ^b(irf)t be^ SSerratg ben 53unbe§*

öertrag mit mir öereinbart, jene ^il^Slc^areu mir juge*

fi^ert. 5Sor fur^em folt nun, fd^reibt (SebaftianuS, bei

5:irane§ ein üorne^mer 5Irmenier im ^icnfte <Sapor§, eben*

faUg ein (S^rift, eingetroffen fein, ber, unterftii^t öon bem

93ifd^of t)on ^drana, bem ^'önig meine i^ernic^tung aU
ein ÖJott f)ö^ft n:)o()IgefäIIige§ S5?er! bariüie§. Sie brangen

burcf), gegen $:reue unb @f)re, — mie fc^on fo oft! —
bie ^riefter be0 (55ati(äer§! D tüie ic^ fie je^t erft ()affe!

^irane§ gebot feinem .^eer, auf bem 9D^arfd)e ju ©cbaftianug

§att §u machen unb erflärte, mir, bem Ungläubigen, bem

äpoftaten, bem fd^ümmften t^cinbe @otte§ unb feiner

^eiligen ^\xä)e, fd^utbe niemanb $:reue. ®otte§teugnern

ju ()etfen fei i^xt\)ti\ @r '^aht t^xithe unb gteunbfc^aft

gefcfiloffen mit <Sapor unb fein |)eer njerbe, n)enn ge*

gmungen, fic^ am ^rieg ju beteiligen, nic^t für, fonbern

gegen mic^ !äm|)fen.

Tili üollem Sf^ecfit fc^reibt (Sebaftianu§, ha^ er unter

biefen Umftänben feine Stellungen im 9^orben nid^t öer*

taffen, nid^t 5U un§ fto^en !5nne. Qd) !ann aber aurf)

nid£)t l)ier fte^en bleiben, gcfc^meige noc^ tiefer in \)a^

$erferrei(^ borbringen: üon meinen einunbbreif5igtaufenb

9Jiann, mit benen ic^ au§ ©ircefium ab^og, l)aht iä) öier*

taufenb öertoren: mit fiebcnunb5n)an5igtaufenb Speeren

!ann id^ biefe tüeitgeftredte ^oppelftabt nic^t einferliegen

:

td^ jöfilte fo feft auf Sebaftianug, auf biefe 95erftär!ung

öon üierunbfünfjigtaufenb SJ^ann! 9^orf) ttjeniger !ann ic^,

biefe beiben geftungen unbe^ipungen im W,ndtn, ben brei

beeren entgegenjie^ien, bie Sapor au§ allen ^roüinjen

feines ^tx6)t^, bis auS Sf^t^iien unb Snbien ^er, unter
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einem neuen ©urenag unb älueien feiner ©bfine gegen un0

au^fd^irft.

SSir muffen gurüd!

SSie biefe§ Söort mid^ fc^merjt, — \)a§ njei^ nur ber

un'befiegte (3ott 3<^ bin fc^on befiegt: ni(f)t in einer

<Bd)iaä)i — nein, für ben gangen getbjug: er ift verloren,

gd^ bin befiegt, ja : aber nid^t burd^ weifere f5etbf)errnfd^aft

ober !üf)nere §elbenfcf)aft: ic^ bin befiegt burdE) fd^eu^üd^en

SSerrat ber ©aliläer. Of| i(f| n)erb'§ i^nen gebenden ! ©in

milber geinb tvav id^ i^nen bi§t)er: — aber tüenn !raft

biefe§ ®Iauben§ §eer unb 9^eic^ öerraten unb mit SSer*

nid^tung bebvo^t n)erben, — bann erf)eiftf)t bie ^flic^t be§

gm^erator^, bie @etbfterf)altung biefeB S^leid^e^, ein anbre^.

SBe^e ben ^aüläern! SBir bredjen morgen auf: aber nid^t nad^

©ircefium jurüdE : nein, gegen biefe ^öllenfalfc^en ®l^riftu§*

biener in 5(rmenien! 3dE) germalme if)ren ^önig. S^ren

^ifd^of öon ^drana I)äng' id^ auf am §od^aItar feiner

eignen ^ird^e. ^ann — näcfjfte§ ^a^x (— mann \)a^

vernichtete 5lrmenien un§ nic^t me^r tierraten fann! — ),

bann gießen mir mieberum auf ^tefi^^on. ^f)x feib ent*

laffen. Ö5e^t! — ^ud^ il)r, goüian unb ©erapion. ^ä)

mu^ ie|t allein fein! 3n einer @tunbe fd^irft mir —
ßt)fia§. SSJlit bem mitt i(f) bie S3eftrafung ber ÖJatiläer in

Slrmenien beraten. @r — @r ift je^t mein 9Jlann."

9J^it trium|3l)ierenber TOene öerlie^ na($ geraumer Seit

£l^fia§ ha^ Seit be§ ^mperatorg. „^efet ift er mein!"

murmelte er üor fid^ ^in. „S^Jun fel^It nur noc^ ..."

©r ftie§ auf 3ot)ian unb (Btxapxo, bie fd^on lang mieber

um ®ef)ör gebeten fiatten : mit feinblid^en S5Iiden fd^ritt er

an ii)nen üorüber.
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©nbtt^ ttiurben bie ^arrenben borgetaffen: fie fmiben

ben 5Iuguftu§ in ^ei^efter (Srrcgung, „greunb!" begann

Soöian befd^mid^tenb. „SSerjoge ntcfjt! 5)er §immet \:)ai

hid) nid^t tiertaffen. SSernimm: §ur rediten ©tunbe fcf)icft

er btr ba0 ©rmünf^tefte, n)a§ er bir — je^t — fenben

!ann ..." „©inen e^rent3oKen, ru^mreicfien f^rieben,"

frf)Io6 (Serapio. „S^imm i^n an unb rette §eer unb 9^eic^

unb e^re/ maf)nte Sotitan. „Sine @efanbt(cf)a[t @apor^

traf ein . . . fc^on öor ©tunben . .
." — „5l6er bu

fonnteft bid^ ja öon ß^fiag gar nid^t trennen!" — „®er

ÖJrofefönig bietet bir ©rfa^ aÜer ©d^äben, bie er je beinern

9ieidje jugefügt unb . .
." — „@r tüiU ^miba auf feine

Soften tüieber aufbauen . .
." — „5]ergütung aller Soften

auc§ biefel ^riege^ . .
." — „§erau§gabe aller in frül)ern

gelbjügen gefangeneu 9^ömer unb ..." — „Sine ge=

tüaüige, eine überrafclienb große 5(6tretung feiner SSefttanb*

fd^aften jur @i(^erung beiner ©renken für alle Su^unft."

— „(Sr bietet bir enblid) feine f^reunbfc^aft unb Söaffen*

f)itfe U)iber alle beine geinbe." — „Unb in ^Inerfennung,

H^ bu il^n befiegt l^aft, l)uubert ^tän^e üon golbenen

Valuten." — „^u fieljft: bie (S^re unb ber SSorteit be§

Wxäjc^ finb fo tioU getna^rt ..." — „5öie bu nur

irgenb tüünfc^en fonnteft." — „2öa§ fannft bu benn nodj

me^r erreichen n)otIen?" — „$öillft bu tüirfüd) gnbien

erobern?" dJlxt gefurd)ter @tirn fc^ritt S^^lian im gett

auf unb nieber. „9^ac^e tüill id)! ^en ©roßpraljler alter

^raljler gebemütigt fe^n!"

„(5r ift'0, ben!' ic§, genug," meinte ©erapion. — „fc
tüäge bod)! 9^0(^ oljuen bie 3'ciube nid;t§ baüon, H^ 'Dn

ben 9?üd§ug fd)on befdjloffen ^aft ..." „(Sinen S^üd^ug,

ber t)iet, öiel gefälirlidier n?irb aU ber Eingriff^^ug bi§

t)ierl)er tüar. .
." — „(Srraten fie, entbeden fie beine Sage

^ier, — bie ©efanbten miffen noc^ nic^t^ üon bem 5(bfaE



664

ber 5Irmenier — nie tüteber erl)ä(tft bu fo günfttge 95c*

bingurtgen!" — „95eben!e: !ommt e§ auf bem Slücfjug

tüieber ^um Kampfe, ^aft hn bte 5(rmeuter öorn unb bie

terfotgenben ^art^er im ^ndm." — „Unb öerfotgenbe

^art^er finb/' \\)xad) (Serapion, „— id^ l^ab'^ erprobt!

— gefährlicher nod^ al^ anftürmenbe ©ermanen." —
„9^imm biefen ?5neben an!"

5l6er eigennjiHig, !opff($üttetnb fragte Julian: „e§

tnarb noc^ für einen anbern ^erfer @e^ör tjon mir öer*

langt. 2Ber ift'§?" — „@in Überläufer, ein ©atrap, ber,

tjon (Sapor ge!rön!t, mit ftattüd^em befolge ju bir f(iel£)t,

9flac^e fd^naubenb, unb bir, — fetbftöerftänbüd^ ! — njeig

@ott tt)ie n)ic^tige §ilfe üer'^eigenb , tüie atte Überläufer.

§ör' if)n nic^t!" — „jDer ift mir tion \)m (Spöttern ge*

fenbet, — nidjt bie f^nebenlbotfc^aft ! — ^er @ott ber

^ad)e fte'fjt mir je^t am näc^ften! ^an fott i'fin fofort

^ereinfüljren! 9Son il^m merben mir ja genau erfat^ren,

mie'g an bem §of gu @ufa fte^t, marum (Sapor fo

frieben^eifrig ift. 93(eibt nur, — il)r follt S^wgen fein.

S(^ a^ne! S^r merbet erfennen: mit öollem Üiec^t öer*

merf id) biefen ?5neben."

^tllbalb erfdjien oor Suüan ein reic^ ge!(eibeter ^erfer,

ber fic^ fofort öor il)m §ur (Srbe marf. „@te{)' auf, ÖJaft*

freunb. SSa0 füfjrt bi^ ^er?" — „^ie 'iRaii)e." ~ „^
ift ni(i)t fc^on, feinen §errfd^er üerlaffen." — „^d^ t)abc

feinen .gerrfi^er öertaffen, — einen HJlörber unb ben

©c^änber meiner (Sf)xe\" Unb bie bunfetn 5(ugen funfetten

in bem männüd^ fc^ijuen ^ntü|; feine gauft ballte fid^

um ben perlenbefelteu ÖJriff be^ frummen ^otd^el in bem

breiten ©otbgürtet.

„SBa§ t)at bir ©apor gu Seib getrau?"

„^ä) fiatte ein SBeib," — brachte er ftüf)nenb, feud^enb

au§ tiefer 93ruft tieröor — „ein fc^öne^, treue§, ^eigge*
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tiebteS SßeiB. 9Zur bieö (Sine SBeib! ©ie mar eine ©ried^in,

jart unb jung, ^elena hjar i^r Spante." ^utian§ Sippe

judte. „SSäfirenb ic^ bei (5cf)eufar§ (Bd)iad)ien fdjlug,— mein S3Iut flog für i^n bei ^iri^Sabor! — tüollte er

bte ^eufd^e t)erfüf)ren, unb aU fie i()n t>on ficf) [tiefe, t)at

er fie gefd^änbet. (Sie überlebte bie Bd)mad) nic^t. liefen

SDotd^ ftieg fie fic^ in bie Sruft. %i)x'man foU mein

^erj 5erf(eifd)en burd) aUe (5mig!eit, ftofs' icf) biefelbe klinge

nid)t in bei Untierl (Sd^Iunb. "iS^Q^^alh ftel)' id^ ^ier.

§ilf mir bagu. Qc^ fann auc^ bir öiel Reifen."

„§ört t^r'l, i^r 3ft)eifter, it)r ßober bei (^rogfbnigl?

(SoH id^ mit einem fotc^en 3:^rannen, einem folc^en @ier*

menfcfien, greunbfc^aft f^tiefeen? 93rid;t er fo bie 3:reue

feinen 3:reueften, mirb er fie mir lEialten? (Sei mir miß*

fommen, Werfer, ^d) neljme bic§ gern auf, 9Md^er beiner

(B)xt. @prid^: (Sapor bietet mir einen ^rieben, ber —
an fid^ — nid)t unannetjmbar märe, menn . . . 2Bal

löcfietft bu fo grimmig? 2Bal foH 'oa^ ^eifjen?" — „^al

foU fieifeen: id^ ftaune, ta^ ©tjutc^ianofd), beffen Söeil^eit

gepriefen mirb t)om 9^iebergang §um 5tufgang, nic^t biel

©efpinft burdifc^aut. (Sapor bietet ben ^^rieben jum

©d^ein: er mill bii^ burd) 55erf)anbtungen fieser machen,

f)ier, t)or ^tefipf)on, feft^alten, bil feine brei neuen §eere

I)eran finb. (5r ^at bei Ormujbl §aupt gefdimoren,

ntemati triebe mit bir ju fdjiiefeen: er \^at gefd^moren,

bir ben 93art mit eigner §anb aul^ureifeen unb bic§ ge*

pfä^tt auf^ufteden auf bem SBaUe öon (Sfbatana. (Seine

(Seele fott in unrein Öietier fahren, lägt er bic^ tebenb

aul feinem Sf^eic^ entfommen."

„§ört i^r'l? ^al ift bei (35rog!önigl ^riebenltiebe

!

SSeId)el ÖJIüd, ha% '^aUa^ TOjene ^ronoia mir biefcn

SBarner fc^idte! gort mit ber ®efanbtfd)aft! 3c^ mitt fie

gar nic^t fe^en! Unb näc^ftel 3a^r !e^r' ic^ jurüd unb
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erobere ganj Siebten bi§ on ha§ 9Jleer, bo§ ha t)a§ ©nbc

ber erbe ift."

§oc^ ^orc^te ber ^erfer auf. „SSie?" forfc^te er.

„SSernalfim id) red)t? Sii^n'irffe^ren, fagteft \)n? ^u lüiUft

olfo tttdit je^t . . .?" Seine klugen fun!elten feltfarn.

„@o mu6 id) meine Sfiad^e üerfd^ieben?" — „SSie id^ bie

meine. 3:röfte bid^. 2öir fjolen'^ grünbtid) na^\" —
„mer m^ tt)iU\i bu je^t t^un?" — „Um!e^ren. 3d)

tü'iU nidjt, — ic^ mufe." — „m^^alh?" — „SDie

5lrmenier ^Ben mid) terraten."

^er ^erfer ftric^ fid) über ben langen S3art. „^m,

ha§ meife nod^ niemanb am §ofe be§ 3:^rannen/' fprad)

er bebäd)tig. „Srüt) genug föirb er'g erfafiren, fürd^t' id^.

Unb bann ^aben rt)ir bie §e^e ber Verfolger l^inter ung.

5Iber aud^ bafür n)erben bie ©ötter, bie bid^ mir aU
Sßarner gefenbet, Sftat n)iffen. 9^ur (Sine ©orge quölt

mid): bie Vorräte, bie Slotte! SSerla^t mic^ je^t. 3d^

mu§ mid^ fammeln. Qd^ tüerbe nod§ bem 5:raumgott

opfern. @r foll mir (— toie fd^on fo oft öor fdimerften

(Sntfc^Iüffen! — ) ba^ ^id;tige offenbaren, goüianu^, forge

für befte Unterbringung unfere^ ©aftel, unfere0 neuen

i^reunbeg. S)u, ^erfer, mu§t mir morgen nod^ oiel be*

rid)ten. 3i^ t)erga§ gan§, gu fragen: . . . SBie l^ei^eft bu?"*

„9^o^orbate§."

„9lun: nod)mal n)i(t!ommen, 9Zot)orbate^.'*

XXXIX.

S^m anbern 9)lorgen erf)ob fic^ ^wüan — gegen feine

@en)o^n!)eit — fpät oom Säger, ©r fiatte — nac^ bem

Opfer für Dneirog — erft in ben SJJorgenftunben (Schlaf
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«

gefunben, ber bann bon ^Träumen Bunt burd^iüoben tvax.

darauf i)atte er irieber ftunbentong allein bte harten,

§umat ben Sauf ber beiben großen ©tröme, burc^forfc^t,

enbltd^ ben ^erfer gu fic^ befd^ieben. '^ad) langer Beratung

mit biefem Befaßt er alle ^eerfü^rer in fein QeÜ. @ie

fanben if)n abermals tjerftört, entftettt burdE) innere (5r*

regung, burd^ innere kämpfe; ber ^erfer ftanb neben if)m,

bie langen fcfimargen 3Simpern niebergefc^tagen unb un»

auff)5rtic§, aber ganj langfam ben breiten Sart ftreidjenb.

„S^r hJtfet, meine SSaffenbrüber," begann ber ^uguftu^,

mit einem müben, trüben Säc^etn auf bem judenben SD^unb,

„ic^ Pflege nur mit meinen Ö5öttern ^rieggrat gu Ratten,

nic^t mit meinen getb^erren. SDiefe erfahren nur meine

fertigen S3ef(^Iüffe. @o aud^ je^t. ^iefe S^ac^t offenbarten

mir bie ©ötter im Traume \>a§ 9?otmenbige. Me SSor-

räte unb bie gange t^totte, — fie merben ^ier üerbrannt."

(Sin 3ftuf, nein, ein 8(^rei be§ ©taunen^, be§ ©d^recfenS,

ber TOpilligung entrang ficf) aller SJtunb; nur ber ^erfer

fc^tüieg: er tDufete offenbar fd^on um ben Scfc^üig. „^c'm

gmperator," begann ber alte @eöeru§, ba§ ift . .
." —

„33efd)toffen. 3IIfo getrau." — „Über gnjeiljunbert ©tunben

meit," fprad^ gobian tDarnenb, „^aben mir, mit unenbUc^er

SQ^ü^e, mit öielem ©rfimei^ unb Slut, (Schiffe unb 3^orräte

toon 5lntioc^ia bi§ ^eftpfjon gefd^teppt ..." — „©ut atfo,

ba6 tüir fie nic^t nod^mat fc^Ieppen muffen. 3)iit Mn^t
fuhren fie ju ^^al: — gu S3erg ben ^igri^, ben @upf)rat

hinauf, finb fie gar ni(i)t gu fa{)ren. ^ein ©c^iff ge^t

über ^teftp^on ftromaufmärt^ über SSe^re, ©tromfd^nellen

unb SBafferfäde: meber (Segel noc^ Sf^uber noc^ angeftemmte

©c^uttern unb geftraffte ©eile (eiften ha^. ©oUen mir

unfere Stotte bem neuen ©urena^ fd)en!en, fie, fampf(o^,

at§ S3eute ftromabmärt^ ju füf)ren? Unb fehlen bie ©(i)iffe,

— mer foll bie iiaften ber SSorräte tragen? gür fec^jig*
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taufenb ^ab' xd) mttgefüfirt: — fünfunbjtüan§igtaufenb

\)dbt icf|. (Sotten biefe, bepacft tüte Saftttere, jugteid^ bie

^artEier dbtüt^xm? Unmögürf)!"

„3e bie ^älfte .
," tüarf (Serapion ein, „mu^ tragen,

bie anbere fecf)ten." 5(ber eigenftiittig fuf)r ber getb^err

fort: „Q^an^ unmöglid^. §lber, meint if)r, tt)ot)on tt)ir

leben fotten? (Si, mag nun ber ^rieg ben ^ieg ernähren.

9^eic^ unb frudjtbar finb bie ßanbfc^aften, burcö bie unfer

Sfiürfäug füf)rt. 3c^ njeife e§ au§ ben 35üd)em; unb greunb

9^o^orbate§ {)ier ^at e§ beftätigt."

3:ief t>erneigte fic^ ber ^erfer unb fprac^: „t§ ift bie

Söa!)r^eit." „3^/' entgegnete ©etieru^, „ic^ n)ei§ e§

aud^. 3c§ burc^5og ba§ Sanb einft im grieben at^ ®e=

fanbter. 5lber bie ß'inn^o^ner n)erben im ^ieg ..." —
„©ntmeber gutmittig üerfaufen ober ge5n)ungen f)ergeben,

tt)a§ Ujir braucf)en. SDag fie e^ I)aben, fte^t feft. Unb

feft fte^t mein ©ntfdjtn^. ^en beften tanbe^funbigen

güf)rer geniannen tü'xx an unferem greunbe ^ier. @r t)er=

fprac^ mir, unfere SSor^ut nac^ ßorbuene ju leiten. 9^un,

toa^ äögert if)r? 2öa^ f)abt it)r nod) auf bem §er§en?"

„^err, "oa^ ^eer! 2Sie tüirb e^ biefen S3efd^(u6 —
biefe ungeheuere Sranbftiftung !

— aufite^men?" magte

©eöeruö §u fragen. „3c^ fünfte, fie tt)erben murren,"

meinte S^eöitta.

„(So merb' id^ iljuen felbft ben ^ef^üi^ eröffnen. 2öie

ic^ felbft bie erfte garfet in tia^ erfte Sd)iff, in ben erften

©etreibemagen merfen n)erbe. Unb oerfünben auc^ merb'

Id^ i^nen, mag meinen (Sntfc^Iu^ entfc^ieb : meinen ^raum
öon l^eute 9^ac^t! S)er 5:raumgott, bem ic^ geopfert, geigte

mir in ben SJiorgenftunben ben @ott Jpept)aifto§ in ftam*

menber So^e. „tiefer," erf^ott eine Stimme, „mirb bein

Reifer fein." Unb at§ id^ bem bärtigen @ott in§ 5lntUfe

fa^, — bie Qü^t biefeg $erfer§ mie§ er bar. 2Jlit
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(gc^lDonfen über htn ©ranb, mit S^üeifeln and) an bcm
Übertäufer toax ic^ cingeftfjtafeu: — ber gbttergefanbte

Zxanm f)at (— tüte in3abern bamat^! — ) mein (Sc^tüaiifen,

meine Steifet übermunben. 93Iinb üertroue ic^ aflem, \va^

bie ÖJötter fanbten: bem ^roum, bem S3ranbbe)d;Iu6 unb

bem (Satrapen a(§ SBegfütirer. ®ef)t nun! 9?uft ba^ §eer

jufammen! 3n einer ©tunbe fte()t f)ier atte^ in glammeu
unb Jüir jiefien ah, nad) D^orben, nac^ 5Irmenien, bie treu=

lofen ©atiläer §u beftra[en."

W\t fcfimerem §er5en t)erabfd;iebeten \\ä) bie f^ü^rer

bon Silicon, ber nur ben $er(er bei fic^ im geft jurücf*

bef)ielt, mit if)m über bie ©tragen be^ S^ücfgug^ ^at ju

pflegen, unb 2i)fia§ ju fic^ bejc^ieb, ein grofee^ Cpfer für

§ept)aifto§ üorgubereiten.

„^a§ größte Opfer für §epl)aifto§," fprad) ©erapio

ju Soüian, „finb unfere gtotte, unfer betreibe unb unfere

9f?ettung. (5r ift tnie mit 33(inbl)eit gefc^tagen! 5Ic^ gegen

feine „©ötter" !ämpft feine 2öei^f)eit tergebeng!"

j^ie funftüolle SfJebe, in meldjcr ber 5(uguftu§ bem

öerfammetten ^eer jenen öer^ängnilüotlen 53efc^(uß öer*

!ünbete unb §u begrünben üerfudjte, njarb mit eifigcm

(Sc^n)eigen, mit fteti fteigenbem (Staunen, mit 33eforgnig,

jutefet mit laut murrenbem Untüitten angef)i)rt. Unb, aU
gegen 5(benb, nac^ tjottenbetem Opfer für ben geuergott,

öon 3ii^^(^"^ eigener $anb ent^ünbet, bie mäcf)tige ^tiegg*

ftotte unb bie auf ben Saftfc^iffen fotüie in bem Sager

aufgeljäuften üiele taufenb Sßagen, Giften unb ©äcfe üotl

betreibe in glammen aufgingen, — ein fc^auerüc^ pradjt^

öoHer 5(nbUd! — 'oa begrüßten it)n bie ^erfer auf ben

SSälten üon ^tefipt)on mit 3ubet: fie fagten, Ornmab Ijabe

©totj, ^ad)t unb Hoffnung ber geinbe burc^ t)immlifd)eg

geuer üon oben jerftört.

2)ie Sflömer aber tüurben öon gurc^t, üon ©ntfejjen
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üBer \)a§ fetbftäerftörerifd^e ^§un tfireg %tVo^cxxn ergriffen:

„er ift öon ©ämonen befeffen," ftüfterten bie ©Triften

unter it)nen. „@§ ift bie ©träfe feiner SI6trünnig!eit,

feinet (Sibbrud^el. S)ie SBeiSfagimg be§ großen 3Itt)anafiu^

erfüttte fi^. ©r rafet gegen fid^ fetbft."

Unb eine SBanbtung, eine SSerbüfterung be§ ßJeifteg

toax allerbingg in S^t^^^it eingetreten feit jenem 3:age §u

ß^ircefium. ©d^njermut unb Übererregung h)ed)feüen rafd;

in if)m db\ unb ber gefteigerte §a^ gegen bie ©f)riften

erl^öl^te mer!It(^ ben (Sinflu^ be^ St)fia§.

Dloc^bem bie stammen unb ber ?$(u6 bie ftolje gtotte

unb ha§ ^orn be§ §eerel jerftört Ratten, — tiiele ©tunben

Ratten fie baju gebraui^t — traten bie Üiömer (— fec^jig

^age nad^bem fie bie ^erfergrenge überfc^ritten Ratten,

gen)i§ bieg ffitid) ju erobern), in tieffter S^iebergefd^tagen*

^eit t)tn 'tRM^VLQ an, unter bein gubel, bem §o^n ber

Seinbe auf ben 3^^«^^- 2Bie fc^nitt eg Julian in bie

©ee(e! @r f))rengte eilig baüon an bie ©:pi^e ber ^ox^nt,

bieg gellenbe ^andj^tn nic^t nte^r i)ören ju muffen.

9Jiit fettfam grimmigem (SJefic^t erbat fid^ 3ot)ian bie

berittnen germantfd^en Seibn>äd^ter unb eilte mit i{)nen in

bie äu^erfte S^lac^^ut, bie ^a^ geringe mitgefül)rte Öie^äd

ben)ad)te: eg beftanb an^ ätt)ölf Keinen S^iad^en, bie, ouf

goüiang S3itte, öon ber gadel öerfcfjont, auf SBagen mit*

geführt ttmrben, um bei Überfc^reitung ton ?^tüffen aU
©d^iffbriicEen öerupenbet ju n)erben, unb aug bem SJ^unb*

öorrat für nur jtüanjig 2:age: in biefer grift ^offte Julian

fidler, ba§ ©ebiet öon Sorbuene ju erreichen, beffen §äupt*

ünge bie DberlEjo^eit feinet ^nd)t§ anerfannten.

Sfti^tig fjatte gooian t)orauggefe|t, ber Übermut ber

$erfer in ^tefip^on nierbe fid^ bie (5Jenugtf)uung einer

Sßerfotgung nid^t Oerfagen fönnen: unb in ber Z^at hxad)

aUhaih aug ben 3:^oren ber gefte eine fiegegfid^ere, bunt



671

5ufammenge[c|te ©cf)ar üon Kriegern unb S3ürgetn, bte

^Ibjie'^euben 511 bebrängen, 58eute 511 machen unter i^rem

Zxo% @§ Befam i^nen f(^{ed)t. ©aufenb fu'E)ren bie

germanifd^en Ü^eiter auf bie 3ut)er[ic!^tltd^en to^ unb jagten

fie unter grimmigen ©treidjen in i^xe Stabt jurüd.

„^ä)aie, §err," meinte (SigiBranb, ber (Sacfife, aU er,

ju bem ^i^perator jurüdreitenb, fein blutig ©c^n^ert au

einer eroberten ^erferfa'^ne abtüifc^te. „©cf)abe, bag bu

ni(^t babei föarft. §ättcft beinen 3:f)eotogen einmal mit

(Jrfolg ^rebigen fe'^en." „gattiof)!," beftätigte ©igiboto.

„^ie ^erle f)ahen unfern 3orn entgelten muffen." „^en

tüir eigentüd^ auf bidj Ijaben, Hugufte," fu^r §ippofreni!o0

fort. „5Son megeu ber graufigen ^erbrennerei ber fcfionen

8d)iffe unb be§ ^43rote»," fdjatt öüarb. „Unb fogar

SSein, fagt man, hjar auf ben @cf)iffen. ^ber natürlich:

— bu weißt nid^t, wa^ ®urft ift," Hagte ©arigo.

Sutianu^ tadjte; aber e§ föar nii^t ha^ alte, unbefangen

überzeugte Sad^en, mit bem er früljer bie !eden @c^er5=

reben feiner Siebünge aufgenommen 'Ejatte: e^ tag ®ett>ötf

auf feiner ©tirn, unb mii^ nie me!)r.

©eine §offnung, ha§ §eer bur^ bie ©rträgniffe ber

ju burdijie^enben ÖJegenben ernähren ju taffen, fdiütg

gän§tid^ fe"^!.

(5)(eic^ an bem erften ^age be§ 9fliidjug§ burd^ bie

big'fjer unbetretenen 2anbfd)aften fanb ba§ ^ömtx^tn ben

SSoIÜWiberftanb in ber furc^tbarften Ö5eftattung bor fic^:

lang e^e i^re öorfprengenben 9fteiter ein §au§, ein ^orf,

eine offene @tabt erreichten, loberten ^^tcimmen öor if)nen

auf: bie @inh)of)ner oerfdiütteten bie ©ifternen, jerftörten

jebe Unterfunft, oerbrannten, mie if)re ^ot^tjäufer, fo ba^

in biefem §immel0ftrid^ bereite reife ^orn auf ben fjelbern,
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— eS \vax Siini — trieben ble gerben bor \iä) ^er unb

flüchteten in bie nädjften S3urgen ober befeftigten @täbte:

Um nnn ha^ §eer ^eran, fo fonb e§ S3ranbftätten, tüo

t§ Ohtiad) unb Unterhalt erttjartet tjatte.

@o mu^te ber Regionär üom erften Züq an öon bem

mitgefü^rten SD^unbüorrat §ef)ren. (Sc^on tvax e§ ber

geeinte ^og: nod^ lange n)ar bie ©renge üon ßorbuene

nid)t erreid^t: unb bie §ä(fte ber ßeben^mittel tvax öer*

gelirt.

5lm §(benb biefe^ ^age§ \pxa6) <Btxa\)io ju Soöian, tpie

fie miteinanber bie ßagertuac^en verteilten: „SSir gießen ouf

fd^ümmen SBegen.^' — „@ie führen nid)t jum (Sieg! ^aum
5ur Errettung." — „Si^tian ^ai lieber einmal— njie gegen

un^ Germanen — bie ^raft — tvk \oU ic^ fagen? — bie

(Seele bei SSo(!e§ unterfd)ä|t, \)a^ er befämpft. ^enn mir

ift oft: ein SSoI! l)at eine Seele tük ein SJJenfd^: fie ift

feine ©igenart. ^iefe ^erfer fiaben bie ^raft unbefiegbaren

Raffel. 2)ie erbarmungllofe S5erloüftung bei eignen Sanbel

burc^ bie 93ebauer bei ^obenl, bie unl mit SSernid)tung

bebro^t ..." — „^ie !ann fein S3efe{)( bei fernen ©rofe*

fönigl unb feiner Satrapen erjtoingen: bie Seute tl^un'l

ton felbft." — „3o! Sie Raffen euc^ mef)r all ben 3:ob."

— „@rft je|t — üor je^n iagen — l^at Julian feinen

gelbgug öerborben." — „^i^t all gelb^err!" — „5111

©taatimann." — „@r mufete @a))orl griebenlantrag an*

nel^men. 3c^ bin geipi^, ber n)ar ernft gemeint.'' — „^ber

ber 2lle£anbern)af)n oerblenbet x^n. @r mu^ S^bien er*

obern! ^Darüber fann er 2lntiocf)ia verlieren."

5Im frü{)en SD^orgen ht^ elften $:agel trat in ^a§ ßdi

tt§ getbl)errn ber grauhaarige ©eoerul, eine jerlefene

©tra^enfarte in ber $anb, begleitet öon ben anbern erften
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güfirent: er fanb S"^ian, \)a^ gerötete ©efi^t ebenfalls

über eine ßarte gebeugt.

„2)a!3 ift ein gute§ ^eirfien, goman/' pfterte er im

Eintreten, „ßr gnjeifelt felbft! — ^er^eif), |)err, unfere

©ilfertigfeit. 5Iber e^ eilt n)ir!Iic^. ©ief), ic^ bin ber

etn5ige, ber üon frül)er ^tx bie l^anbfrfiaft fennt. SDiefe

^arte ift mangelf)a|t unb mein ©ebädjtni^ and). 5lber

tüenn nicf)t beibe ftar! trügen, — bie ©trafen t)ier ju

£a|ibe !enn' ic^ nidjt gerabe genau — finb n^ir jeljn 5:age

lang ..." — „6tatt nac§ 9^orben, nad) ©orbuene, ftet§

nac^ Often gejogen," rief Siiüan auffpringenb unb mit ber

gauft auf ben 3:ifc^ fd)tagenb. „5}ag ift auc^ mein fe
gebnig. ^d) rief ben ^erfer ^er . . . 9Zun, Cribafiu^, n)o

ift er?" — „(Sntf(ot)en, o^ §err," ern^iberte ber f)erein=

ftürjenb, Scfirecfen im ^Intli^. — „2Ba§?" — „SSie?" —
„©ntflolien!" — „S£)er 55erräter." „3c^ n^arnte treu!"

fprac^ Soü^«^- ff3<^ jög' i^nt nac§," rief ©erapion, „unb

bring' bir feinen falfc^en £opf." — „53(eib', granfe,"

mal)nte ber 5Ir5t, „bu ^olft il)n nic^t mef)r ein. ©d)on

um 9Jlitternac§t öerüefe er — mit att' ben ©einen — baö

Sager, gen ©üboften baöonjagenb, mit gel)eimen S3efet)Ien

be^ 3mperator^."

„belogen," fprac^ ber; er tüar fe^r Und) gemorben.

„^ie Söad;en liegen \^n giefien. S)enn er jeigte eine

SBeifung be§ Qmperatorg, tljn frei ein* unb au^reiten ju

laffen ; in feinem Seit lag biefer fettet — in einem ^nd),

— in bem neuen ^eftament."

Sutian na^m unb ta§ laut: „2öe^e bir, 5Ipöftata!

®em SIbtrünnigen bie Streue brechen ift ®ott mofjigefättig.

Qnx |)ölle fc^idt bic§ balb ß^riftug ber §err." „©o

fal) id) red;t!" gürnte Serapio. „Wix mar, neuüc^, aU
bie ©Triften in unferem §eer i^ren 5{benbgottegbienft

hielten, fcölug er im SSorüberfc^reiten rafc^ ein ^euj auf

Da^n, eämtl. pottifc^e !ZBerfe. Swette €etie SBb.l 43
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©tirn unb SSruft." „SBie gefallen bir beine ©aüläer,

3ot)tan?" fragte ^it^ian bitter. „SBer f)at bir/' fragte

ber mutig entgegen, „ben @c^nr!en em^Dfol^Ien? Dneiro§,

$alla§ 5tt^ene ^^ronota unb beine anberen (Spötter."

„(Streiten trir nid^t!" fdjlo^ S^Iian. „S^tetten n)ir bal

§eer. 5(Ifo: (in!§ fc^tDenlt ab! S^^ad^ D^orben enbticf)!

Si^id^t nad; Often me'fir!" „Unb unterbeffen/' grollte

3ot)ian, „finb jel)n !oft6are ^age Qdi, Vorrat unb ^raft

verloren! 5l6er üortüärtö!"

XL.

©0 lange bte D^ömer, bem tüdifd^en Söegmeifer öer=

trauenb, bie falfd^e 9^ic^tung nad) Dften tierfolgt l^atten,

bie fie immer tiefer in ha^ ^erferreid) unb in \)a§ fidlere

SSerberBen fül)rte, f)atten fid^ nur in glanfen unb Ü^üden

9leiterfc^n)ärme gegeigt, bie, oljne ben i^txnh im SSorbringen

auf feinem gi^rföeg aufguljalten, il;n Blofe Beobad^tenb in

n)eiter Serne umfreiften. Soniie aBer bie rid^tige, bie

rettenbe ©trage nad^ D^orben eingefd^Iagen toar, §ogen fid^

öon aUen brei (Seiten bie SSerfolger na^ unb näl)er ^eran:

ja, fd)on am fotgenben ^age tüirBelten an^^ in ber ©tirn-

feite jene bid^ten ©tauBujoIfen auf, tüd6)t bie 5lnnäl)erung

ber gefürd^teten part^ifd^en S3ogenfc^ü|en anbeuteten unb

jugteid^ üerpllten, bie in jeber ben!Baren Sage auf i^ren

tt)inbfd^nellen nnb föunberBar aBgerid^teten Stoffen, fifeenb,

liegenb, ftefienb, im Angriff unb gumat in mirfüd^er ober

öerftellter glud^t bie nie fe^tenben 9flo^r|)feiIe entfanbten.

^nfangg täufd^ten fid^ bie S^tömer bie Hoffnung öor,

e0 feien i'^nen Befreunbete ^eiüoljner öon ß^orbuene, bi?
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i^nen entgegeitäögen; ober aiic!^ ein 9?ubel aufGefc^eui^ter

Sßilbefel. Unb ©ffnrb, ber eifrige Säger, fonnte \id), tro^

beg ^erboteg, nic^t enthalten, beui flüditigen SBilbe mdy
§ueilen. SIber fef)r balb jprengte er — iioc^ tiet rafd;ereii

Saufeg — §urüc!, 50g einen $feit an§ feiner ©djulter unb

ladete: „mir fc^eint, bielmol \vax ber Säger ber C5fe(!"

35on ie|t öerging fein Zaq, fein IjalOcr 3:ag nie^r

oline ©efedjt. §inter beni @d;teier ber ß3efd)iuaber ujurbcn

nun auf aden üier Seiten nnd) bidjte 9ieifjen perfifdjen

Snfeöolfg fidjtbar: bie Stönter luarcn offenbar umzingelt;

jeber (Schritt nad) S^orben nuijste erfänipft locrben; man
erfuljr Don hen — toenigen — befangenen, baji jtuei

@ö^ne (Sa^org, ber neue ©urenag, 5Dierena^3, unb beffen

trüber bie oier feinblidjen §eere befeljligtcn.

S)ie ^lUgegenrtiart biefer rafd;en unb nbermädjtigcn

S'einbe nötigte bie 9iömer, nad) bem befdjioerlidjen 3:age^

marfc^, jeben 5(benb, mit S^ttoertuft unb 5(nftrcngung, ein

befeftigte» Sager gu fc^Iagcn, Ijinter 0)raben unb SlniK fid;

gegen 'oa^ heranfliegen bor part(}ifd;en unb arabifd;eu (^e*

fc^njaber gu fidjeru.

©inmat aber fehlte nur red;t tocnig, bafs ein fotd^cr

:p(ö|(ic5er Überfall gelang. 'iRaii) (Sonnenuntergang errcid;te

ber tobmübe Qhq ein Sorf 9)kronga: e» lüar Derlaffeu,

5um ^ei( t)erbrannt, fein ^örntein ^^rot in hcn Käufern

5U finben, bie ©ifterne üerfdjüttet, all' 'i)a§ tüie getüofjulid;.

5lber bie uoc^ fte^enben §äufer fc^ienen immerf)in ^Dedung

genug gu geJüäl)ren, bie mnl)et)olIe (Sdjaufelarbeit in bem

loderen cSaub überflüffig §u matten. Seboc^ in ber ^la6)i

erfolgte ein Überfall, ben 9Jierena0 felbft leitete: fd;on

tüaren nidjt nur arabifc^e SSüftenreiter, and; i^ufiDülf unb

fogar (Siefanten in bie (Strafen ber Drtfc^aft eingebrungen:

nur mit äu^erfter 5lnftrengung gelang e§ S^i^i«"; bie

t^einbe au^ ben breunenben Käufern n)ieber ju Vertreiben.

43*
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©eine getüalttgen S5ertufte zeigten t'^m, ba6 mit bem

neuen <Surena§ eine öiel fd^ärfere Kriegführung üBer bie

t^einbe ge!ommen tüar: auc§ tüurben bie tt)etcf)enben 9t5mer

offenbar nirfit me'^r fo gefürchtet Ujie n^eitanb bie öortüärt^

bringenben. Unb bei biefen felbft mad^ten fid^ bie fdj)äblid)en

(Sinlpirfungen eineg S^ücf^ugeg fpürbar, fo Begeiftert 'oa^

§eer an bem geliebten ?^ü^rer f)ing.

S3ei bem 5Iufbrud£) au§ bem (eid^enbeberften SD^aronga

fiel e§ einer Abteilung ber feltifc^en ^etu(ante§ ptö^Iid^

ein, t)on bem Imperator ein ©elbgefc^en! für i^re Seiftuug

ju öertangen. Särmenb umringten fie \i)n, tüie er §u

^ferbe fteigen tüoUte, unb Ijielten x^m fc^ettenb oor, ba§

fie feit ben lumpigen ^unbert ©Überlingen, bie er au§ ber

53eute oon SJ^agamali^a jebem Krieger gefpenbet, !ein

ÖJefd^en! mef)r erfiatten l^ätten.

^a§ üerbro^ fd^tüer ha^ römifd^e ®efüf)t in Julian:

traurig erwiberte er i^nen: „S^leid^tümer üertangt ii)x?

9^e!)mt fie nädjfteg Sa'^r bem (^ro^fönig ab: — ber l^at

fie, nid^t idC), ber id^ ni(f)t§ befi^e, tüa§ id) nid^t mit eud^

teile: id^ bin fo arm, tt)ie tneilanb ?^abriciu§. Sc^ glaubte,

eud§ ju e^ren, inbem ic^ gan^ me einer öon euc^ mit eud^

lebte. SBoIIt i'^r aber anbre i^ü!)rung, — if)r braucht eud^

nidEjt mit 5tufru^r §u befielen! 3f)r f)abt ber tüchtigen

?5etbf)errn au^er mir genug: id) fag' e§ mit (Stolj unb

i^reube! @o iüäl^It euc^ einen üon biefen, — tüä^It

gooianug §um gmperator. @ern trete i(i) aU ©enturio

in bie S^^ei^e ber ©c^itbener ein unb lebe unb fterbe aU
einfai^er Krieg§mann."

S)a fc^ämten fie fid^ ftar! unb baten x^n um SSergebung.

5lber bie unfägücfien Seiben biefe§ D^udjugg fe!E)rten ^ag

für 3:ag tricber.

(^§> ging gegen (5nbe ^uni. ®ie ungetüoljnte §ije in

ben baumlofeu, fdjattenlofen ©teppen ttjarb für bie unter
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i'^ren Jd^ireren 9^üftungen leuc^enben ©öl^ne ©ermanicn^,

©allieiig, 3ttt)ncum^, ja and) für bie Stalifer uuerträglid):

mancher ta|)fere granfe unb 5Itamauue, ber atlen ^feilt^n

ber $er[er getrost, brarf) je^t, öou ben Pfeilen ber äliittag*

fonne getroffen, am Söege tot äufammeu. 2)ie Suft toax

öon SBoÜeu läftiger SJZücfen erfüllt, bereu @ticf)Jüunbcu

fic§ in §i^e unb (Staub nieift ent^ünbeten; auc^ giftige

gnfeften fef)(ten nic^t.

2)ie Seid^en gu beftatten nat)m man fic^ nic^t meljr

Seit: unb fo fennjeic^neten ben 3ug be^ tüeidjenben |)eerc!5

lin!^ unb red)t§ t)om SSege tote 3}cenfc^en unb ^$ferbe, in

tiefem @anbe ftecfen gebliebene Darren, bi^ aUmäljIid; ber

SBinb aUe^ mit bem gelben ©taubfanb ber ©teppe fugt) od;

jubedte.

Oben aber, in ben ßüften, aug ber naf)en S53üfte burc^

ben Seidjengerudj angejogen, folgten unge^ätjüe 5Ia^geier,

freifc^enb nad) ^xa^: mie eine SSoÜe be» Unljeil^ oer*

finfterteu fie junieilen über bem traurigen 3uge bie (Sonne

;

mit ÖJrauen fa^en bann bie l)aftig, l)aftig n^eiter (Sitenben

empor: fie mußten, meld)e %xt Oon S3eftattung it)rer martete,

iijimx brof)te, fanfen fie I)ier in bie ftadjiigen niebrigen

Kräuter am 2öeg, um nie mef)r auf5uftet)en.

^uc^ auf biefem befc^tüerüdien Qvlq aber üe6 Si^^ian

nic^t ah, unter ben Saften unb fd)meren ©orgen ber gelb-

^errnfdjaft fic^ mit feinen pl)i(ofopl)ifd)en, religiöfen,

m^ftifd)en gorfc^ungen gu befd)äftigen. $rigcu§, fein

„£ager'^t)itofop^", mie er i^n fdjergenb genannt t)atte, ber

£iebling§fd)üler be^ äbefiug unb SJlitarbeiter beg fdjmerjüc^

beÜagten Tla^imu^, mu^te auf feinem SJ^auItier ftetg neben

Slrgog, bem meinen ^tieg^fiengft be§ Smperatorg, einher

reiten; unb unter ber gtüt)enben 9}^ittag(}it^e, bie auf ber

oben Steppe brütete, mit tec^senber S^^Wr f*^^^^ ^^^i^^

an ben fc^tüei^triefenben SBeifen unabläffig fragen, ^umat
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au§ ber öielbeftrittenen üietbeutigen Setjre be§ gemein*

fc^aftlidfjen 9Jleifter§ über bie Unfterbüd^feit ber (Seele.

Mein fd^redüd^er uod) nl§ bie $art^ erpfeite, fd^t^erer

at§ bie SJlittag'fiile bebro^te ha^ fd^tüer leibenbe §eer ber

junger, ^ie für ^tüanjig ^age Bered^neten S^orräte gingen

raf(^ §u ßnbe, nnb nod^ immer Wax bie erfe^nte ©renje

t)on ß^orbnene u\ä)t erreicht! Sängft ^atte 3ittian bie

SSagen mit Srot unb getrocfnetem ^leifif) Bei 3:ag nnb

gumat Bei ^aä)t bnrc^ terläffige Krieger Bertiad^en laffen

muffen: — nid^t gegen bie Werfer, — gegen SDieBftaf)!

unb 9f?auB ber eignen ^ungernben ©df^aren, benen fc^on

nad^ ben öertorenen erften gel^n STagen ber 3:age§teil anf

bie §ä(fte t)eraBgeminbert föorben mar. 9^ur 'i)a^ täglid^

fid; fteigernbe SwfammenfdCjmelgen ber ^opfjal^I ermöglii^te

bie !arge ©rnä^rung ber nod^ meiter ©tapfenben.

^er gmperator Begnügte fid^ mit einem 35iertelteit.

Unb biefe^ teilte er rcblid) mit feinem fteinen @d^üi^(ing,

bem Knaben gnfortunatu^, für ben er augerbem \)tn adfjten

3:ei( einer ^agelnat)rung in ^nfprnd; na'^m. ®er ^naBe

^ing an t^m mit ber ^an!bar!eit eine^ geretteten unb

liebeüoK gepflegten jungen ^ierleinS.

51tle entbe^rlid^en ^ferbe maren längft gefdfjlad^tet; ha§

gleifd^ mürbe nid^t frifdj üer^eljrt, fonbern, an ben Säger--

feuern gebörrt unb bann in fleinfte (Stücfe gerfd^nitten,

forgfäüig öermal^rt, mitgefü^rt. (Sine ä^nüd^e, nur no(^

t)iel tobe0gefä^rli(^ere $Iage aU bie SJJücfen bereitete in

biefen ^egenben bie unerf)örte S^^)^ öiftiger ©d^Iangen,

t>on ber 5lrt ber ©anböiper, bie in bem l^ei^en ^oben

ganj befonber^ §u gebei!)en fd^ienen, unb bereu S3i§ bei

ber großen §i|e gor fielen ber Unüorfid^tigen, mann fie,

ermübet, fii^ in bem S^adjttager ber ©anbalen entlebigt

Ijatten, rafdfjen, quatüoKen ^ob bradjte. (Sine^ ?lbenb§

betrat ber gelbljerr mit bem ^erferfnaben ha§ chtn für
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i^n auf freiem gelb errirfjtete Qtit: ctii ^eppid) bebedte

ben glutljei^en S3oben. (Sr kc^k bie ^einfdjieitcn ah imb

tt)arf fie neben ftd^: ba rafdjcltc ci\va§ Stfdjeiib unter bcm

3:epptc^ ^eröor: eine S^i^er fd)of3, fidj f)nIO aufridjtenb,

gegen feine ^aht : fd;ne(I fuf)r ber ^nobe mit bem nadten

2Irm ba5n)ifd)en unb ergriff bie ©djtange. 5(ugenMidüd)

tüar fein ton umringett unb gebiffen: er ftreifte fie ah

unb vertrat if)r ben ^o\>'\: unb er nidte lädjelnb bem er*

fd^rodenen Sveunbe §u, ber je^t erft bie @efal)r erfannte

unb eilig bie SBunbe au^fog. ^ber aBbalb begannen,

tro^ be§ Dribafiu§ ^eilüerfudjen, bie töbtidjen 3ii<^inigen:

beüor ber ^nabe bie bon!enben klugen fd)Iof3, — uuöer*

Ujanbt ^ielt er fie auf feinen .gerrn geridjtet — matte er

mit §itternbem ginger in hen Sanb ber ©te^^e bie 25?orte:

„gür bidj!" S^un nid^t met)r Snfortunatug . . . gortunatu§!

Unter ^Ijräuen fe^te ber S^^tperator fetbft hcn (Sdjeitcr*

Raufen, au§ Scttftangen unb ©teppegeftrüpp gefdjidjtet, in

33ranb, ber ben fleinen Seib öerjeljrte.

„9JZa£imu^ . . 5Irtemibor . . Sufortunatu^! S<i) l^aht

fein (55Iüd mit meinen ©djü^ingen," fprai^ er traurig im

§inn)egfc^reiten. „Ober öietmetjr: — mein (Bd)\i^ bringt

itjnen Unglüd."

'^a^n Um bei bem getbfjerrn nod; bie furchtbar

quätenbe ©orge, ob er benn je^t tüenigfteng ben rid)tigen,

ben näd^ften SSeg eingefc^Iagen Ijabe: ha man aiiä) nidjt

eines einzigen (Sinnjoljner» mel)r f)ab^aft gemorben hjar,

fef)Üe eS burc^auS an Söegn^eifern ; unb ©trajsenfarten üer^

jagten in biefer SSüftenei.



680

XLI.

©nbti(f) crBücfte btc SSor^ut be§ öerjrtieifetnben §cere^

Ttn fernen 9lorbitjeften, — benn nun Bog ble (Strafe au§

ber @te^|)e nacf) ün!§ oB, — bie ^o^en Zürnte einer

größeren 6tabt, unb ©icjlBoto Brarfjte bie t)e^6erfef)nte

^unbe §urücE, man ftel^e öor <Bamhaxa, ber äufeerften (55ren§*

ftabt ton G^orbuene. ^ie nteift „^cHeniftifd^en", nur §um

^eit c^riftlic^en 95ert»of)ner Ratten bie f)alb öerfdimaditeten

Sf^eiter ber ^orf)ut freunbtic^ oufgenomnten unb BehJirtet.

2öie ein öon TObrud ©rlöfter, f)ocE) auf atmete 3ulian!

(So ^tten if)m bie ÖJötter boc^ ben ritfitigen SSeg ge*

miefen ! @§ tüar bie ©tabt, in njetrfie er fi^on üor ^tefip^on,

burd^ Eilboten, bie er §urüd nac^ ©ircefium entfanbt, auf

ben "^ai be§ £^fia§, ber früher lange Seit t)ier in bem

Tempel be0 'äpoUoMxtl^xa^ bie $m^fterien biefeg ©otteg

erforf^t f)atte, alle S^laci^ricfiten au§ feinem S^leic^e §u fc^ito

befof)ten l)atte. §ier ^offte er, banad^ tpeitere Sefc^Iüffe

faffen §u lönnen.

5lud^ S^tia§ zeigte fi(f) f)0(f) erfreut: „^^ mu^ bir

ben 9Jlit!)ra§bienft in be^ Ö5otte§ Tempel fetbft erüären.

^aju Brauch i^ einige B^it, atte§ üorjuBereiten. 2)u

»iDirft ^tx n)oI)( bem §eer ein paar 9^afttage gönnen?"

Julian nidte: er erfannte bie 9^otmenbig!eit einer ©r*

Ijolung feiner üöHig erfd^öpftcn (Scharen. „Sang aber,"

f^to§ er, „barf bie Ü^aft nid^t tüäi)xen. ^ie ^erfer^eere

i)aben gefd^menlt n»ie mir: ha§ bisher öor un§ 50g, \)a§

be0 9Jlerena§, ift mie üon ber @rbe öerfd^munben. 3^
bin gemife, htn (Surena§ balb mieber gerabe öor mir ju

finben: — je^t, auf bem SSege nad^ SSeften."

^er gmperator mar fcf)mer§tic^ enttäufc^t, bie ^ier er*

marteten S^^ad^riifiten nic^t üorgufinben. S33oI)I aber maren
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für ßt)fta§ au3 ©trceftum, tuie er tioll ^reube metbete,

in bem TOt^ra§tempeI, in bem §atn einer aligetegenen

5Sorftabt, U)of)in er fie Beftellt ^tte, 93oteu mit 33riefen

unb allerlei <Senbungen eingetroffen; er fetbft tjatte aU
apoUinifc^er Dberpriefter bei ben ^rieftern bort, feinen alten

greunben, gute 5Iufnaf)me gefunben. @r lub ben 5(uguftu§

in i^rem Dramen ein, ebenbafetbft ju iüoljuen ; aber biefer

50g e§ tior, in ber aJlittc ber ©tabt bei feinen $:ru]ppen

ju bleiben.

grü^ om anbern DJZorgen trafen bie ertnarteten ^ad)'

rid^ten tion ©ebaftianu^ ein: aber ad)\ bie beftürjenbe

SJJelbung, ba§ er ben auf 93efe!^t be^ Imperator! be*

gonnenen SD^arfc^ üon 9hfibi§ Qulian entgegen nacf) ©üben

m(f)t tüeiter fortfe^en !önne, fonbern nadj Söeften in bie

§eimat gurücfjie^en muffe, ha bie 5Irmenier, öerftärft burc^

perfifc^e «Satrapen, mit großer Übermad^t nun gegen i^n

felbft jum Eingriff üorgingen.

@o UJar auä) biefe Hoffnung 3utian^ gefc^eitert! (Sr

^atte jene breißigtaufenb SD^ann tjeranjie^cn unb, fo Der*

flärft, bie treulofen ÖJalUäer in Armenien fofort jüc^tigen

Ujollen. 9^un mußte ber fc^Ieunige 9lüc!sug in bie ^eimat

fortgefefet merben!

^aum Wai biefe ^unbe ben herbeigerufenen i^freunben

Soüian unb 8erapio mitgeteilt, at^ ein neuer 33ote ge*

melbet tt)urbe. ©i^on eilte er in ba^ ®emac§ — er trug

^rauergeinanb — unb luarf \i^, taut ftagenb, bem gm*

perator 5U %n^en. „Stet)' auf! SSer bift bu?" „O

§err," fprac^ ber, „ic^ bin ein STempetfftaüe üon ©irceftum.

3ürne nic^t bem S3ringer trauerüoUcr S3otfc^aft. ^d)

!omme au§ ^aU." — „9^un, fo fpric^! 2öag ift mit

^ate?" — „(5§ ift nid^t me^r! ^er Q3tife fc^tug ein. ©3
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Hegt in 5tfdje." — „0, ba§ \üixh bie ©c^iDefter etfd)redt

Ijaben. 9J^an baut eg näc^fteg 3aljr fc^öner tnieber auf:

— au0 $erferbeute. 2öoI;iu Ijat bie ^riefteriu, tüoljiu

meine (Sd;i"De[ter fi^ einftineilen begeben? SDo^ tüoi)I nad^

ßircefium? ^Zun, bu blidft fo unl;eit!ünbenb. (3ah eg

3:ote?'' — „^ux ©ine." — „SBcr — tüer ijt eg?" —
„€) ^nx, beine ©djlpefter. ©^ tdax gur SZad^t. ©er S3li^

fd;(ug in i^r ©c^lafgemac^. ^on bort brad) ber ^ranb

au^." ©a taumelte Julian mit |d)ri(lem 5luffd)rei in

©erapio^ 2lrme. Soöianu^ fan! iüortto^, totenbleich, auf

ha^ ^iuljebett. (Sine furd)tbare ©tille entftanb.

©nblidj raffte fid; Su^ianuS auf, er tüollte fic^ an

Soüian^ ^ruft toerfen: — mit ftrenger ^Irmbeioegung

)üie§ ber ilju jurüd.

„Söie? ... wie ftarb fie?'' forfdjte Oribafiu^ ber

5(rät. — „(Sofort, ©er ^li^ traf fie, aU fie il)r ^ad)U

gebet fprad;." „SBoIjer meiß man 'oa^?" fragte ©erapio.

„§err, man fanb bie fd)öne Seid^e, — nur bie ©tirue

loar Dom ©tral^l burdjboljrt — ein ^rugifii' in ber §anb."
— „0 3itiiana! @ie ftarb im ©ebet ju bem ÖJaliläer!"

„3a/' fpradj gooian, in bitterftem Söelj erbitterte feine

(Stimme. „Uub gelüife im @ebet für bic^ — für il}ren

9}^örber!" „S^öian!'' fc^rie ber (Gequälte. — „©u . . .

bu Ijaft fie bortljin öerbaunt, — bort gefangen geljalten.

©u allein trägft bie ©djulb an il;rem ^ob.'' Uub er

ftürmte ^intoeg au^ bem @emad).

„SBen nun guerft tröften?" fprai^ Sera^ion ernft. „Uub

n)eld)en (^ott barum üerllagen? ä^n§, ber mit feinem

^li^ bie ß^ljriftin erfdjlagen, ober (il)xx\tn§, ber fie nidjt

gerettet l)at? Unb toeldjen unter ben äJlenfc^en? 5ltlja*

nafiu^, ber fie be!el)rt l)at? Sulian, ber fie bort^in ge-

fc^idt l)at? Ober tüolil richtiger feinen ®ott unb feinen

9}Zenf($en, fonbern nur ben TO^, ber au§ ber SSolfe ful;r,
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md;t, \vk er tnoKte, — iute er niujite. ^rntc j^reunbe,

alte Beibe, mit euren Ö^ötteru!"

^ad) einigen ©tiinben fachte 3ot)ianu§, Don bem (^cv-

manen gefüf)rt, ben gmperator auf. „^ergicb," fngte er

ruf)ig, mit rotgeiüeiutcn ?(ugcn. „gcf) \mx ein fcljfccfjtcr

?5reunb, (Sera^io f|Qt red^t, uub ein fdjtccf)tcr Stjrij't.

5Iber fie^, S^iüan, tc^ fiatie fic fefjr getieft, ©o fcf)r! ^cr

©d^merj mad^t ungeredjt. ^u trägft nidjt fdjutb, bafj e3

bort geHi|t Ijat."

„9IBer ha^ fie bort ti»ar!" fpracf; Sutian in 3:r)räuen.

„SSergieB, mein 93ruber! S^ ^i" fi^tuer geftraft für

fd^ulbige unb unfcfiulbige 8d^utb. 5(df), idf) iuolTte euc^ ja

t)ermäf)ten nad^ einem htrjen ^aljx. ^obian, öergicb mir!

SSergieb mir um be§ 9?eid^e§ milten: mir motten, ^ettcnift

unb ©atitäer, §ufammenfte^n aU D^omer. §itf mir!

SSerta^ mid^ nidE)t!" „Ö^emi^ nid^t," fprad^ gotiian, i^n

umarmenb. „^ä) f)abt it)r beim 5tbf(f)ieb t>evfproctjcn, nie,

niemat§ oon bir gu taffen."

93atb nad^bem bie f^rcunbc it)n üertaffen, erfdf;ien bei

bem ^rauernben Si)fia§. @r ^atte itjre Entfernung ah'

gemartet. @r fü^te ben SBeinenben öott ^eitna^me. „M;,"

fprad^ ber, mit einer §anb tangfam über bie (Stirne

ftreic^enb, — „e§ mirb attmät)tid^ 5U oiet: öufebia —
§etena — 9Jlajimu§ — ^rtemibor, — ^aptjue — 5DhUtcr

— 6df)mefter — greunb! — ^d) tjabe," täc^ette er traurig,

„batb nict)t§ me'^r jn oertieren at^ ben ©tauben an bie

Götter unb an bi(^. Unb bann nodj — ba§ Geben.

3ene§ märe unertragbar. ^iel, — ad), mie ermünfct)t.

^enn id^ bin einfam! D ^etena! SBann — mann
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enblic^?" „Tlün gelteBter ©o^n," f^rad^ Sl)fia§ feierüd^,

„fie^, in beinern tiefften ©d^merje jenben bir bie Götter

mic^ — unb 3:roft!" „3:roft!" feufgte ber Straurige. „®en

giebt e§ nirf)t!" — „®oc^! $eute — gerabe fieute! —
Sulian, erfütt' i^ mein SSerfprerfien. 9^o^ ^eute — fotift

bn ^clena fefien." 3nlian fuf)r auf, er erbleichte: „o

S^fiag, S^fiag ! SBa^ fagft bu ba ? D bei atten miitxn,

— tt)ede mir nic^t eitle §offnnng. (5§ tüöre §u granfam.

Sd^ !önnt' e§ nic^t ertragen. §ente no^?" — „§eute

erreichen Si^piter unb SSenu§ ben (Stanb, auf ben id^

tüartete aW biefe Seit. S)iefe ^adjt, fobalb bie ©terne

am §immet ftei)n!" — „€) 2t)\\a§\ 3^ faff e§ !aum.

3^ fön fie fet;en? ©^rec^en? §ören?" — „®u fottfi

fie fe^en, fpred^en, pren." — „Unb n)o?" — „3m
SJlit^raltempet. 2)rei ©tunben üor 9JJitternac^t. S)u . . .

aber ganj allein!" — „greilid^! greilid^! — D, tüie fott

id^'g ertüarten."

^a(i) einem 9^unbgang burc^ \)a^ Sager in ber Lämmer*

ftunbe be§ langen 3wnitage§ f^rad^ 3u^iön, bie beiben

greunbe tierabfc^iebenb: „\)a^ 9^adE)tmai)l mü^t i^r ^eute

o^ne mi^ teilen, ßtjfial, ... er ^at mid^ für ^en Slbenb

gelaben." „ß^fiag?" fragte ©erapio. „SBo^in?" — „3n

fein eigenfteä §eim: in ben alten ^empet be§ Wit^xa^,

beffen Dberpriefter er ja ift. ©in tt)unberfam ge^eimni§=

öoll ^ebäube! @r n)ill mir bort — allein — einige

^inge geigen, bie nur er ju geigen tjermag." „^er

Tempel liegt aber üor ber ©tabt. 3" bicf)tem §ain. ®ie

part^ifc^en fReiter fiaben fid^ fd^on njieber gegeigt, ©ie

ftreifen M bil an bie SSäUe!" Warnte 3ot)ian. „SBittfi

hu n)ir!üd^ allein . . .?" forfc^te ber granfe. „@g toav

be§ ^riefterg 93ebingung. ©ott i^ mein SSort bred^en

ou§ ^artt)er*gurd^t?" „9^ein", fprad^ ©erapio, fid^ öer«
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obfd^tebenb, M^ fottft bu rnc^t." ^ein," tüieberrprte

Soöiamtg ernft, „ge§ nur! Seb njof)t!" SSor Sutiang
§au§tf)üre blieben beibe — tuie auf 35erabrebung —
fte:§en. „(Sr barf nidjt altein ba ^inaug in bcr 9?acfjt,"

fprad^ ©eropio. „Um fo lüeniger, aU \d) ^cute, im
ajiorgenbämmer an bem un^eimücfien ÖJemäuer öorbeireitcnb,

innerhalb ber SJJauern — ober öietmetjr nnterirbifd) —
ein feltfam ^oc^en unb (eife t)er!)atten jammern I)örte.

Sd) glaube jtpar ni(^t, ba§ bie ^artl)er ..." — „5^cin,

aber id) traue biefem ^riefter nicf)t." — „©r tüiÜ i^n

nid^t morben. 5Iber er braut ettt)a§ . .
." — „@r geigt,

feit tüir f)ier finb, ein fo feltfam ©eba^ren ..." —
„35atb triump!)ierenb ..." — „33atb f)aftig erregt ..."

— „Unb immer tuieber t)erfd)tt)inbet er in jenem 3:empe(."

— „SBir muffen tpad^en über ben SSielgequätten." — ,,SDen

argtog S5ertrauenben
!

" — „gc^ ^ole bid^ ah, fobatb e5

buufel getüorben."

XLH.

®ie erften ©terne gingen ftraljtenb auf. 5)a fag auf

einer SJlarmorban! in bem bidjt üermai^fenen ©arten be^

atten 9Jlit{)ra0tempeIg eine lüei^e SD^äbc^engeftalt, bie Qt)xa

im 5lrm. ^räumerifc^, fdimärmerifc^ faf) fie gen ^immel

unb leife fang fie mit lieblicher Stimme:

„Oben ^0^ buri^ bie §immel :^tn

3ie^t metobifd) ber 9ftt)Qt^mengang

Unerforjd)lid)er Sterne, bie

Unjre ©c^icfungen Ien!en.
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Sagt, t^r ©c^treigenben, i)at ber &dU
5(u§er leuc^tenbem ©trat)Icngtan§

eu(^ ein fünftel ®efüi)I öerlie'^n,

3t:^nlic^ fnc^enben ^ergen?

|)ört i^r unferer SBünfctie S)rang,

Unfrer fd)euen ®ebete §ouc^?

5lt)nt i^r toot}!, tnal bie ©ef^nfndjt ift

(Seufgenb fuc^enber ©eelen?

Dber tüaltet it)r mitleiblog.

(Selbft notwenbig, if)r folgenb Blinb,

©nrer SEJieiftrin 9iotnienbig!eit,

^lüingenb, felber gegtüungen?

2lc^, mein Seben, it)r füljrt el nicfjt

^n :^armonifc^em giljt^t'^mengang

©Urem ö{)nli(^, ^um (Solbaccorb

©el'gen griebenl — ii)r . .
."

„^xxd) db\ (S^iüetg!" fprad^ leife, aber borfd) eine

geBtetenbe ©timme. „gd^ Befa!)I bir, jebeg ^uffefien, jebeg

©eräufd^ gu öermeiben. SSenu bu fo fd^öu {ingft unb 2t}xa

fpielft tüie fein @efd)öpf auf ©rben/' fprad^ £t)fia§, nun

mit fanjter §anb i^ren bunfelbraunen @d)eitel ftreic^elnb,

„lodft bu unberufene Saufdier an. ^omm, geliebte^ £inb,

(Stern meiner klugen! ^mtt tarn ber ZaQ. (^§ ift bie

SSerbinbung ber ©eftirne, bie ic^ folang erfe^nt. SSenu^

unb 3u^iter unb ber ©tern, ben $^ili|j]3u^ fc^on bei

3uüan§ (S5eburt „Sulianicug" genannt. §eute 9^a(f)t ober

nie! SSie üiele Tlni)t mad^te e§, bid) fidler ^ierf)er ju

fd^affen unb unüermerft gu bergen! @tn ©lud, ha^ bu

bodE) nur t»on bem na^en Ä^ap^aboüen, mo id£| bic^ üer=

(äffen, aufgubred^en I)atteft. ©1 gelang fo munberbar nur

burd^ ber (Götter (^unft. geute S^ac^t luirft bu il^n ftjieber-

felju, beinen fternenbeftimmten Bräutigam."
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„SSater, SSater," rief ha§ TläMjen eittjücft unb er*

fcfjvoden sugteic^. „D Söonne unb o 2öef)! 3)Zir fagte

iüng[t einSTraum: „Warn bu if)n lüieberftcr^ft, bann lüirft

\)n \tnhtn," . . . ad) üietleicfjt öor greubc!"

„(Stia, gef)orcf)e mir, f)eute tvk immer. |)alte bid;

.gang ruljig. <Bpxxd) nidjt! Qi^ fprec^e für bid;! 2Ba^

bu aud) Ijbren unb fe^eu luirft, bleib' unbemeglid) ftel)en

in bem ©emanb unb in bem ©djmud, bie ic^ bir anlegen

Jüerbe." — „5Iber ^ater, id) begreife nidjt . .
.!" —

„^al foHft hu nodj nid)t, !annft hn nod) nidjt. 5(ber

• banfen tüirft bu bem SSater, ift oüe^ öorüber unb ber

©terne SBei^fagung in einigen 3:agen üoK erfüllt."

Sur beftimmten ©tunbe ftanb Su^iöu, in feinen braunen

^neg^mantel gel)üllt, üor bem ©itter, ha§ ben 3:empcll}ain

uml)egte. SBie er ben ^lid auf ha^ über ha§ Sufd^merf

rogenbe ©ebäube ridjtete, flog, il)m gerabe entgegen unb

l)od) über fein §aupt ^in, ein teuc^tenb älJeteor, einer roten

^gel tergteidjbar, unb erlofc^ l)inter iljm im 2)un!el.

©innenb blidte er jurücf. „2öa§ bebeutet ha§ Qeidjtn?"

fragte er fidj felbft. „öinen ©lüd^grug? Ober eine

Söarnung, eingutreten? Dber ein 93ilb meine» eignen

Ö5efd)ide§? DJkin feuriger e^lug — glän^enb, ^odj, . . .

ober !ur5 üon ^auer? Ö51eid;tiel. ^em (Sd)idfal entgegen

unb — Helena!"

ajlit biefen ©ebanfen fc^ritt er rafdj ben fd;malen SBeg

burd) bie bunleln ©ebufdje bal)in. (Sdjon l)atte er bie

Pforte be^ ^empelg erreicht: fie tnar geijffnet unb blieb

offen: benn Si^^^ci^t iüollte in ben gan§ finftern 9f?aum

ttJenigftenl ha§ ßid;t ber ©lerne bringen laffen, tüie er fic^

t)orrt)ärt§ taftele.

^a fprad), iljiu gegenüber, aug bem ^un!el, beö S^fia^
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©ttmnte: „SBillfommen bei ben ©öttent, ^onttfej 9Jlnjtmu§.

§ier, faffe meine §anb. 92o(^ brei ©(^ritte. §att! §ier

tag bi^ nieber, auf biefen ©teinft^. Unb nun gebutbe

bicf) fur^e geit. 9?imm ben §elm aB. §ier, biefen ^anj
ie|e auf ba^ §aupt: — au§ neun tieitiöen ^täutent ift er

jetüunben. (£r fd^üfet tjor ben SDämonen, bie gutDeiten.

mit auffteigen au§ ber 3:iefe be0 Drcu^. Unb nun, —
um feinen $rei^ !

— rü^re bid^ üon biefer ©teile, ift bir

bein SeBen lieb unb beg teuren ©d^atten^ f^riebe im

^ahz^l" —
©rfc^auernb lieg fid^ gutianuS nieber; er füllte, tvu

nun £^fia§ feine §anb lo^tieg; gegen ha§> S^^nere be^

3:empeI^aI6runb§ ^in terl^atlten be§ $riefter§ ©cf)ritte.

Xa tüav e§ bem einfam ^arrcnben, aU ob tjinter i^m —
üon ber 3:^üre ^er — ein Ieife§ (SJeftüfter t)örbar tuerbe:

— er UJanbte fid^: — atteg ftitt: — e§ n:)ar nicf)t0 tt)af)X'

5une!)men al§ bie breiten bunfeln SJiaffen ber attaff^rifi^en

©aulen, bie ha§ niebere S)ac§ trugen.

Pij^üc^ fc^tog S^Iian bie angeftrengten Singen: btenben*

be§ Sid^t traf fie üon üorn. 2)ieg greEe Sic^t erhellte in

meigbtäulic^em ©lan^e nur eine fd^mate, !aum mannet*

breite 9^ifd)e, bie in bie gegenüberfte^enbe SBanb eingefügt

tüav, redjt^ öon bem nun ebenfalls fic^tbar tüerbenben

5IItar. Dieben ber DHfc^e ttjaUte, t)on bem Sid^tftra^te,

ber, tt)ie au§ einer engen 9lö^re ftrömenb, nur gerabeau^

bli^te, !aum beleudjtet, ein fcfitrerer, bunfetroter ^or^ang

big gur @rbe, mit feinen D^anbfatten noc^ ben DJlofaitboben

breit terpllenb. 3lux mit d)lüt)e fonnte gutian in ba^

fc^arf Utnhcnht 2iä)t bliden. 9lun füllte fid; aUmälitid^ bie

gange Dlifc^e mit einem fet)r ftar! buftenben tDeigüd^en

9f|ebelrau(^ unb je^t — mäd)tig pod)te bem ßaufd^er ha§

^erg tjor ©rauen unb tjor Ijeigem ©rmarten! — je^t marb

in bem (3mölt, juerft nur fc^mac^ er!ennbar, aber rafc^
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inttner Befttmmter in i^ren Umriffen (jerüortrctcnb, eine

grauengeftalt fi(f)t6ar.

S)a§ bunfelbraune §aar befrönte, njie ein j^iabem,

eine S3inbe üon feinfter niei^cr @eibe, mit perlen geftidt:

nun öergogen \xd) aud^ t)or bem 5lntü^ ber ©r[rf)einung

bie bidjteften S^auc^luolfen unb — o SBoune unb ©rauen!

— ja — ol^ne ^^cifel! — ba§ iüaren ^eleno^ t)o(be

3üge! 2)a0 tüaxtn bie feelenöollen braunen klugen: nur

noc^ t)iel bleicher aU im Seben er}d)ienen bie(e jarten,

fdimalen SBangen. Unb Ijätte ber SSer^ücfte nodj äiueifeln

fönnen, — ba fdjimmerte ja üor feinen ^ugen auf itjrcm

Raupte bie fünfreifjige, an ii)rem $atfe Sie fiebenfad)e

^ernftein!ette, ber tPof)lbefannte @d)mud, ben er felbft ber

£eid)e angelegt in bem fernen ©rab bort an ber Seine.

3uüan fanb fein SBort: bie Stimme üerfagte it)m: feine

Sippen gudten: unbettjeglic^ n)ie ein ajkrmorbilb ftanb ber

fd)5ne ©chatte.

Unter bem über bie Schultern flutenben öorn ^alb*

offenen ^urpurmantel tuarb auf ber Sruft fic^tbar 'oai

prad)tüolIe, bi^ auf bie ©c^ulje ^erab mit (Sbelfteinen unb

perlen geftidte ©emanb t»on ÖJoIbftoff unb tneifeei; Seibe.

(Snblic^, flüfterte gulian: „o $e(ena, geliebter Schatte!

@e^' i^ bid^ tDieber? D fprid): — ic^ barf bic^ ja nic^t

in bie krme fc^Ue^en — aber fpric^! Safe mic^ nur ein*

mat noc^ bie füfee Stimme f)ören. Ol) ic^ bin fo einfam!

So qualootl finb meine 9^äc^te! 2)a§ ®(üd ift oon mir

gen)id)en! D fpri(^: — ^aft bu fein SBort für mic^?

2öa» fann, n)a§ fott ic^ t^un, mein traurig einfam Seben

erträglich ju machen? 2öa§ fott mic^ tröften?"

5)a ertönte 5Intn)ort: — unb ber Schatte öffnete boc^

nic^t ben SDZunb ! — eine unnatürliche, ni^t eine 2Jicnfc^cn*

ftimme fprac^, langfam, in Öirabeöton: — fo ^atte ber

beliebten Stimme im Seben nie geflungen: „2)ic^ fott

X) a ^ u , ©änitL »oetifc^e JÜttle. Sweitt eetit SBi. I 44
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tröften, mein Suüan, ein jföeite^ ©fiegema^t, eine anbere

§etena."

„S3etrug!" fdirie Julian au^er fic^, auffal)renb üoii

bem ©ij. „®a§ Gegenteil Ite§ fie mtd^ Befc^tüören."

@r itJoUte auf bte (5rf(^einung to^ftürgen: — aber er

tt)an!te: tuie eine £)^nmaä)t tüanbelte e0 i^n an.

®a fal) er ^tnter ben Breiten ©äulen in feinem ^Mcn
f)ert)or gtt)ei SJlänner fpringen: ber eine fa^te bie fc
fc^einung an bem Tlanttl unb ri§ fie au§ ber 9Zifrf)e, ber

anbere brang burc^ ben ^or^ang unb gerrte einen SJlann

l^eraug, ber fic^, einen SDotd^ in ber gauft, tüütenb lüe^rte

unb feinem 5lngreifer bie klinge in ben Iin!en ^rm ftie^.

®er Iie§ x^n to§, gog \)a^ ©c^tüert unb ftie§ i^n nieber.

„®a/' rief ©era^io, ba§ ©c^tüert einftedenb, „ba

liegt ber Sügenpriefter. " „%tnä)\" f^rie ber, ben ®oId)

fatten laffenb. „Sfuc^ allen Sternen unb allen ©Ottern!

@ie Ratten ntd^t SBort!" (Sinftmeilen l^atte gotiian bie

jitternbe ^oc^ter to^gelaffen, fid^ ju gulian ujenbenb, ber

i)iIf(o§ an einer ©äule Ief)nte.

(Sobalb §elena frei tnar, raffte fie 6ü|f(^nell ben SDoId^

if)re§ S^aterl auf: „betrug? — Unb iä)\ — \ä)\ — i^

fönte SI)n betrügen? SI^, ic^ i)ab'g fc^on getfjan. ^a§

ift ber Zoh." Unb fie ftieg fid^ ben ^olc^ Bi0 an ba§

§eft in bie 33ruft unb brac^ jufammen.

Soöian führte ben inanfenben greunb an bie beiben

Seichen. S)er büc!te \\ä), griff nac^ ber 93ernftein!ette unb

ftö^nte: „Q^\\a§, ber ^riefter ber ©ötter! . . . mein

ße'firer ... ein Betrüger! dx f^ai ha§ ®rab ber ©e-

liebten erbrochen unb gefrf)änbet! Unb bie ©ötter ^aben

el gebulbet? 51^! 3u uiel!" Unb betDugtlol fan! er in

bie 5Irme ber greunbe.
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XLin.

5(t§ \id) md) gtüei Zacken Sution t)on bem ^aqcx

ei-^ob, auf ha^ jene @rfd)üttening if)n geiuorfen Ijattc, luar

er ein üerluanbelter ^ann.
5)ie ^Öffnung feinet ßebeng tvax gefuicft: er ^atte Der*

Stelltet auf arte trbifrf;en SBünjc^e: nur bie Üicrüäruug feiner

unfterbticfieu ©eele fc^iuebte iljm norf) nor aU Qkl 9^icf)t

an feinen ©Ottern toar er irre geluorben: aber bie ©ötter

I)atten if)n üerlaffen: e» rt)ar fein S^rtum gciuefen, fic^ für

ben au§er!orenen Siebling 5(por(g gu Ratten: bie ©öttcr

fiatten ficf), erzürnt, für immerbar atgetuaubt t)on biefem

D^eic^ ber entarteten 9^ömer: bie Cl^mpier überliegen fie

bem ßJatitäer, gu bem fie abgefallen tüaren. „©o luirb

er benn and) mid) befiegen, biefer Sauberer au§ 9Za5aret6.

SJBotjton, id) tuitt e§ iljm leidjt macf;en. SDie nädjfte

^d)lad)i foU e§ entfcfjeiben.

"

Tlxt foldjen ®eban!en, mit biefem ©ntfd^tug erf)ob fid^

ber ©d^tüergetroffne am 5Ibenb be^ jtüeiten $:age§. Sie

greunbe bemerften bie SO^attigleit im ^lulbruc! feine» fonft

fo Uh^a\t belegten (^efid)t§. (Sr üernaf)m e§ faft mit

©leid^gültigfeit, tüa§ fie über iljre weiteren SBatjrnefjmungen

in jenem iempel beridjteten.

53t)fia§ I)atte !eine SJ^itfdjuIbigen geljabt. S)a^ ganje

&ebänhe, ha^ fie fofort burc^forfdjten, tüar leer. 5(1^

Oberpriefter Ijatte er bie ^rieftcr unb ^cmpelfffaDeu für

biefe S^ac^t au§ bem Heiligtum in bie 9Jebengebäube üer*

ujiefen unb aHe SSeranftaltungen in bem iljm altüertrauten

D^aum allein getroffen.

©erapio f)atte ben \i)m tüo^tbefannten S3ernfteiufc^mud

t)on ber Seiche beg armen Opfer» ber (Sterne getöft.

Julian aber befal)!, itju famt bem ^^urpurmantel unb

44'
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©etbettgetDanb mit ben beiben S:oten ju öerBrennen: ber

©c^mudE toax burd^ (^xabxaub enttüeil^t in feinen klugen.

%üx ben folgenben Zaq tüax bic Sot:tfe|ung be§ gefa'^r*

Dollen 5Rücf§ug§ — aber nun nai^ SBeften — Befc^toffen.

®er mübe gelüorbne SJlann erftaunte !aum no(^, at§ er

bei feinem ©rtüac^en an biejem SJlorgen öor feinem Sager

einen alten Wön(i) in Braunem ^eföanbe fi|en fa'^.

„go^anne^," f^rad^ er matt, „^u l^ier? ©egen mein

(SJeBot? Sä) l£)atte bic§ ja eingeBannt in jenem ^tofter."

— „S5ergieB, o gerr! ©§ litt mid^ nirfit me^r bort, aB
id^ erfuhr ..." — „(So inei^t bu fd^on? ©ag' e§ nur:

^a^ 3^ 3uriana§ ^ob Derfd^ulbet ^aBe." — „9^id)t bod)!

©ine ?^ügung be§ §errn, ber biefe ©eele frü^ ju fic^ rief.

9^ein, eine anbre 9^ac^rid^t Bring' ic^ bir, traurig jmar:

— aBer bod) üerföf)nü(^! 2)e§I)aIB, n)eit fie t)erfö{)nlid^

ift, eilte ic^, fie bir ju Bringen." — „®u weinft? 2)a0

gilt meiner SJJutter! ©ie ift . .
." — „heimgegangen!

^er 3:od|ter gefolgt, ^er ^unft ber ätr§te in 3ltejanbria,

aBer gen)i^ me^r noi^ bem<55eBet be§ frommen ^It^anafiu^. .

."

„9^atürlid^!" fagte git^^an, bie 93rauen furd^enb. „3ft eg

gelungen, fie Oom grrfinn ju f)eilen. ©ie ift mieber t)öllig

§u flarem ^öeiou^tfein ge!ommen, unb 3It^anafiu§ . .
."

— „(^enug Oon iljm!" — „9^ein, — \)a^ mu^t bu noc^

t)on if)m {jören! — feinen güteoollen unb. mächtigen SBorten

ift e§ geglüdt, fie bir ju öerfö^nen. ©ie l^at bir fterBenb

öergeBen: unb ftatt jene^ %ln(i)t§, ben fie im SBafjnfinn

fprac^, fc£)ic!t bir bie SJJutter, bie S^riftin, ü^ren ©egen."

„D ajJutter, gjlutter, ^Be ®an!! Unb ®an! au^ H,
SSietgetreuer! Unb be§f)atB !^aft hn — aHein! — unBe*

frf)ü|t! — bie öielen l^unbert SQleilen buri^manbert, Barfuß,

— nur \>tn ©taB in ber §anb?"
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„^a: ber §err mar mein ©cteit. — Sc§ ^offte, bicfc

(Shinbe noc^ 511 erleben, bir biefe§ SBort noc^ ju fünben.

— 9?un n)ill ic^ gern fterben. gc^ ^abe beine 9)?utter

unb btc^, gulianu?, je^r getiebt, fe^r! — 5111' mein

Seben lang." — „Unb ic^ f)atte btr^ .^ornig beftraft! Unb
bn, — bu magft bein Scbcn, mid) mit einem SSort be§

griebeng ^n erlaben! ^a^ — mag ift ba§?" — „5)ag

ift ®^ri[tentnm, mein ticber ©o^n. — gc^ fagtc bir cg

fdjon öor öieten Saljrcn!"

%Wbal^ 50g nnn — e§ mar am ?D^orgen beg fed^g*

unb^manjigften guni — ba§ jnfammengefd^mot^ene, aber

burd^ bie Ü^ul^e unb (Sr^otung öon oier $:agen erfräftigte

§eer aug (Sambara meiter ber §eimat ju. „^err," rief

Driba[tug, al^ er beg gelbfjerrn anfidjtig marb, ber o^ne

§etm, §amifd^ unb ©d^itb, in einem ©emanb öon meiner

@eibe meif^in leud^tenb, — benn ouc^ ben bunfetn ^riegg*

mantet batte er abgelegt — auf feinem meinen Sf^offe fa^

:

— „§err, mo finb ^anjer, §ctm unb ©c^ilb?" —
„®ort." ©r mieg mit ber §anb in bie nädjfte (Strafte.

„2Bo?" — „3m STregtempet. UU Söcifigefc^enfe am
TOare oufge^ängt. 3(^ merbe fie nie me^r tragen." —
„S3ei ben (Söttern!" — „ga! (5ben bei ben ©Ottern liegt

mein (Sd)u|. 2Benn fie mid) fc^ütjen motten. 5)ag fotten

fie nun geigen." — „^er geinb foU ung ben 5Rüdmeg

tjertegt ^aben: ganj na^e üor ber ©tabt." — „®r t)at

it)n üertegt." — „Unb bu reiteft in bie Sdjtac^t ot)ne

SSaffen?" — „9^ic^t boc^! §ier mein ©djmert. (5§ ift

nod) 'Oa^ öon Strasburg." Unb er ritt ah ju feinen

Seibmäd)tern. „@ic^ ^a, ha^ ^teebtatt," täc^ette er trüb.

„(Seib it)r noc^ öottjätitig?"

ttS^f" ermiberte ©igiboto, „fogar öerme^rt l^aben mir
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un§. ©tglBranb ift un§ gugehjad^fen. 5tBer bod) nur mit

Wnt)t ftitb tüir noc^ ba. fßir l^aBen atte tt)a§ baöon*

getragen. §tp^D!reni!o§ f)at einen giftigen 9}^üdenftic^ am
§al§, @!!arb einen ^art^erpfeil im 5Irm, id^ einen Sangen*

n)urf in bem @d)en!el, ber arme ©arigo ift burif) §unger

unb ^urft auf bie §ätfte jufammengefc^rum^Dft — fdiau'

nur f)in, tüie i^m ber ganger fdjtottert! — unb @igi6ranb

Bef)au|)tet, er fef)e feit feinem ©onnenftid^ nid§t§ me^r bor

fic^ ai§ gefüllte SSeinfrüge, bie nid^t ha finb. 5IBer brein*

fd)Iagen fönnen tüir nod^ alle fünf, ^u foltft el fe^en."

Sutian grüßte freunblic^ unb ritt rt)eiter. „2öie

gUicfüd) biefe 9Jlenfd^en/' fagte er §u ^rigcul, ber auf

feinem 9}lauttier langfam l)erantrabte. „^a§ finb bie

iüeifeften Sagerp^iloforten! Df)ne Streifet, o^ne fragen

an bie (SJötter, ol^ne ^flic^t, aU breingu^uen (— i^re

lieBfte greub e, biefe $f(i^t! — ) unb — o^ne @c^ulb!" . .

.

(Sr fam nun an ha§ fd^male SSeftt^or be§ ©täbtteinl.

(Ex 50g ben Süsel, fein 9^0^ antjattenb, um feine 9^eiter=

öor!)ut üoranfprengen ju laffen. SDa Bemer!te er neben

einer d^riftlic^en Kapelle bie SBerfftatt eine§ 3intmermann§,

ber offenbar ein eifriger (ä;f)rift tt»ar: benn er l^atte nic^t

nur eine 9JJenge üon §oI§!reu§en, an fein §äu§Iein gelel^nt,

jum SSerfauf aulgefteHt, — er machte auc^i, fobatb er be§

3m|3erator§ anfit^tig iDarb, ha§ S^ii^en be^ ^reugeS auf

©tirn unb Sruft unb tüanbte fid^ ^aftig ab. „^n fennft

mirf) atfo, Sreunb?" täd^elte Sulian. „3^ Bin S^rifti

Sreunb, nid^t ber beine." — „9?un, bu Bift offen: \>a^

gefällt mir. — SDein ®ott ift ja bein gunftgenoffe. SBa^

mag er it)o|t in biefer @tunbe jimmern, — ber ßimmer*

mann§fof)n?"

„(Sinen ©arg für bic§. ®enn bu lüirft \1)n Batb

Braudfien." Qnlian nicfte bem Susanne ju: „hn §aft me^r

recljt aU hn a^nft."
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XLiy.

SSentge ©tunben tüeftüc^ öou ©amtiara, nat) einem

bid^ten SSalb mit ftadem UnterI;ot5, tüarb bic ^auptftvafje,

bie na(^ SBeften führte, üoit einer anbern Don ©üb nac^

9^orb gefdjnitten. ^iefe fen^nng Ijattcn bie Hier '^cr(eu*

l^eere jum Ort Ü^rer ^^ereinung anSerfeljen: f)ier füdte ber

üeinen Ü^ömevfcljar ber Ü^ü^sug abgejdjnitten merben. ^ie

tüeiten ebenen ^^läi^en ring§ neben hen ©trafen nnb (jinter

bem SBä(bd;en Inben bie partfiifcljcn ©efdjtuaber nevfoctcnb

jum 9?eiter!ampf. Unb an<i) für bcn SBatb lüar !(nge

55ertr)ertnng erfonnen. —
5luf if)ren ^Jrac^tüotlen Stoffen, arabifdjen 9^app[)engften,

in <Bfi)axlaä) unb (^otb gefattett unb gebäumt, ritten S]aranc5

unb SSara()ane§, bie beiben ^önig§följne, an iljren (^efrfjiim^

bern auf unb uieber, orbneteu fie unb fprengten bann an

ben golbljetmigen (Surenal unb beffen 53ruber I)eran.

„^a§ ^erbienft biefe^ ^agel unb be§ Untergang^ jcne^

feuerfpeienben 2'övotn," rief S5arane§, ber ältere ber S3rübcr,

„gebüt)rt bir, ©urenal! 9}^eifterl)aft f)aft bu ade» geplant."

„^od) nid)t!" ertüiberte ber Oberfeib(}err. „^enn nidjt

ic^ fonnte Sfjulc^anofd) abf)alten, ben ^rieben ansunctjmen,

ben bein f^o^tx $8ater — in einer fdiluad^en ©tunbe! —
mit DoUftem ©ruft bem tljatfäc^üc^ fd)on S3eftegten ange^

boten ^atte. ^ann tnar er gerettet unb fein Shdjm. Unb

nic^t id) l}abe ben 33etf)i3rten je^n ^age lang in bie 3rrc

gen Dften gefüfirt: biefe gefin ^age t)aben \ty\ tioticubs

enttüaffnet: Ijeute gttt e§ nur, müI)elDg §u ernten, \x>a§>

mein 33ruber, ber ^(uge, gefät." „^u Ijaft redjt," fpradj

SSarat)ane§. „gd^ fi^enfe btr, o 9^o^orbate§, bie gatjrcS^

Jdia^ung öon 93a!trien, meiner ©atrapie."

„Unb ic§ f(^en!e i^im," lai^te 55araue§, „U)a0 meljr gilt
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a{§ ganj 33aftrten: haB fc^önfte SSei6 meinet f5raiien!)aufe»:

Seila mit ben ©a^eltenaugen." „Sel)altet 58a!trien unb

Seita, t^ürften," fcf)to6 ber (55erü!)mte. „Sc^) ^^tte mir ein

aubre» au§." „®u foUft el ^aUn/' riefen beibe ^rin^en.

— „®en ^opf be§ 5lpoftaten! — 3d) §a6e i^n, gefüttt mit

gefc^molgenem Ö)oIb, bem ©d^u^^eiligen öon 5Irmenien

gelobt. 9J^ein S3ruber, ber SSifc^of öon £drana, ^t mir,

auf bie^ ©elübbe f)in, ben filtern Xoh be§ 5lbtrünnigen

t)erf)ei6en."

SSarane^ juifte bie 5tc^feln: „ber §immel unb mein

SSater ^ahtn mancfiertei ^oflgänger: 95ere^rer be^ einzig

ma'^ren (55otte§ Drmujb, bann Suben, (Sf)riften, ^elleniften,

fternanbetenbe 5Iraber. 3Sir laffen jebem feine greube.

Wix ift nun ^um 93eif|)ict ber füge ^opf Seitab lieber

aU ber fjä^üdje — fagt man! — bei feuerfpeienben

Söwen. 5tBer bu follft il}n f)aben. 9^ur gönne mir bie

SBoKuft, i^n, mit biefer frummen klinge, abju^uen."

„^aii\" rief ber Dberfelbl^err. „(Schaut ^in! 9Zac^ Dften!

i)ort! Staub mirbeü auf. ®a !ommen fie, bie Üiömer.

9^un feib ber SSerabrebung geben!!"

Unb bie 9^ömer jogen atsbatb ^eran.

SSor bem 2Ba(b tagen ein paar etenbc Se^m^ütten

armenif(^er Si^gentjirten : bie 93en)o^ner tüaxm in bie

Stabt gepc^tet öor bem f)eranbro^enben Sufammenftog

ber beiben geere; nur ein alter 9Jlann mit einem ^lump*

fug Rumpelte noc^ ber S5or^ut be§ Sntperatorg entgegen.

2Bie er an Julian fetbft üorbeifam, rief ber i^n an —
bur(^ einen ^olmetfi^ au§ Sambara — unb meinte: „bie

fleine ©iebetung ba ^abt UJo^t gar feinen 9^amen?"

„0 bo^/' gab ber TOe ^ntnd. „@ie §at einen \d)ömn

Sflamtn." „SBie ^ei&t fie?" forf^te Suüan. ,Mm^^-
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— Unb id) ^eige 6:f)aron," antwortete ber ^Kte unb

flinfte tpeiter.

^er ge(b^err \a^ itm mä). „$^rt)(iiia! — ^a§ foHte

ic^ ja meiben/' tackelte er lüeljmütig öor fid^ ^in. —
„Unb ©Iiaron? — ge^t fel}(t nur nod) ber ©tt)f! 9Sor*

tüärt§! S5}ort ftel)en bie ^erfer! ^rauf!"

(SJrimmig, bocf; furj tüar ber Sufaminenftoß. 3utian

l^atte ben 5ütgriff erttjartet unb gut öorgc)"orgt. Seine

!(eine, aber tapfre unb nun au§gerul)te ©c^ar lieg ben

3orn über bie legten quatöollen 2Bod)en bie i^einbe fürc^ter*

Iic§ entgelten.

„93il^er nur Sonnengtut, (Seetangen, 50^ücfen; ©anb
unb junger, je^t enbücf) lieber §e(me, bie man ferröten

!ann. SBelc^er f^ortjc^ritt
!

" rief 8igiboto feclenüergnügt.

(Statt ben Eingriff abgumarten, füfjrte Qulion fein §eer

fetbft 5um Eingriff öor. SSie erftaunte er aber, aU bid^t

neben if)m bie fcfjmäc^tige ©eftatt be§ greifen SDZöncbeg auf

f(einem Klepper auftauchte. „SSo^in, mo^in, 3o()anne§?"

fragte er. — „9Jlit bir: — überall ^in mit bir."

5Iuf ben erften 5tntauf ber 3iömer njorfen bie part^i*

fd^en S^eiter bie ÖJäute fjerum unb ftofien. (Sie hielten

gar nid^t ftanb: if)re beiben 5(ügel ftoben red)t» unb

ünf» in alle SSinbe baüon: bie 9Jlitte, mebifc^e^ ?5ufeüoIf,

tüi6) tangfam in ben biegten SBatb. gauc^^eub brangen

bie SSerfoIger nac^, t^ier geführt üon 3uüan, n)ä(}renb

goöian unb Serapio ben beiben flief)enben ^laufen nac^^

jagten. 5luc^ ber SSatb tDarb !aum üerteibigt: al^balb

()atte ber gmperator, allen üoran, ha^ frfimate ©efjöt^

burrfiritten. 3e^t fprengte er au§ bem SBeftranbe be^felben

in§ greie: — unb erfc^raÜ

@§ Ujar ein böfer §inter^a(t, in ben er burc§ „^art^er*

flucht" gefallen n^ar: nur ein Üeiner ^eit ber ^^einbe f)atte

fic^ öor bem SBalbe gezeigt unb fofort — fc^einbar —

-
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fdElIagen taffen: ahex ^ier, !)tnter bem bicfjten S3ufd)tüer!,

ftanben üor if)m mib auf beiben (Seiten uugef)eure S^^affen

t)on ^erfern, bie mit lautem @iege§gefd)rei haä \ii)\va^t

^äuflein anfielen.

®er ^ampf mar ju ungteidj: nur bie berittnen ßeib*

mäc^ter f)atten i^rem feurig üoranjagenben §errn folgen

fönnen: fie fielen in fur^tbarer ©ejrfiminbigfeit, 3}^ann für

dJlamx, unter einem §agel öon ^feiten unb 2Burf(anäen:

ber greife SJlönc^ Sol^anneg, ber fein S^ößlein bid^t neben

Sulianu^ lf)ielt, ftürgte ju S3oben: fein $ferb lag tot: fd^on

brangen bie $erfer gum 9^af)!ampf ^eran.

SBeit^in leudjtete in bem lf)elten <Sonnenfcf)ein ber mei§=

geüeibete Sf^eiter auf bem meinen .Üto^ unb — ftatt be§

§etme0 — ba0 golbfunfelnbe S)iabem auf bem bunfeln

^elod. „$alt! @c£)ie§t nid^t. ^ä) mu§ i^n !) ab en," rief

9^oI)orbateg unb fprengte gegen Julian l^eran, beffen $ferb

an meljr aU einer (Stelle rotel S3Iut au§ $feilmunben

träufte. „9Mn, Qc^!" rief, if)m bid|t nad^jagenb, ber

©urenag unb fpornte ben mudjtigen |)engft gegen Julian.

9^un erlannte ber ben fatfd^en SSegmeifer : „W), bu U\t'^,

SSerräter?" rief er, fd)(ug bei geinbel eingelegte lange

ßanje gur Seite unb ftiefe i^m ha^ Sdimert in bie ßJurgel.

SDer @urena^ fal) hm trüber fallen: er mar nun bic^t

^eran: „ha§> fd)i(ft bir Sefu^ S^riftu^!" fd^rie er unb

fc^leuberte ben SSurffpeer.

S)er traf.

^ie mei^e (Seibe ol)ne Sßiberftanb burdjfc^ueibenb

brang er in gulianä Sruft. „^u l)aft gefiegt, ÖJaliläer!"

rief er, unb fan! nad^ rücfmärti oom ^ferbe, ha^ im

felben SlugenblidE unter iljm §ufammenbrac^.

„gangt il)n lebenbig!" fc^rie ber @urena^. „^ötet

i^n nid£)t ! gd^ bring' il)n unferm §errn in einem golbnen

SSogeüüfig." Unb nun entbrannte um hm gmperator, ber
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6eii)u6tto§ unter ^Irgo^, feinem toten Stoffe, tng, ber t}eif,e

^ampf. @r \oax lang unb blutig, ^ie treuen Seibtuäc^ter,

bie üon ben $ferben gefprungen njaren, unb mit i^ren

(S(^i(ben, mit if)ren Seibern juleht ben geliebten $errn

bedten, — fie ftür^ten §etm für $etm unter ben (Streichen

ber ^unbertfadjen Übermacht. Söo^t fd^metterten gar (aut,

angftüotl um §itfe rufenb, ifire ^rom|icten: aber ad}\ —
n)eit unb breit war nid)t§ ju fef)en ton ben bciben römifcfjen

?5(an!en, bie unter go^i«" unb Scrapio bie DerfteHte ^fuc^t

ber ?^einbe üerfotgten. S^oconiu§, fcf)tüer getroffen, Ijiett

\)en ^Ibter ber Seibiüä^ter mit te^ter ^aft aufredet empor.

5tt§ er, gefpidt üon Sönrflanjcn, ^ufammcnbrac^, naljm i()m

©igiboto bie f^a^ne au§ ber §anb unb fcfjinang fie I)od)

empor. S)al mar ha^ te^te, ma§ 3ulianu§ fa"^: bie

(Sinne tiergingen ifjm. (So erfu'^r er nic^t meljr, bag

bie ©efa^r nun rafc^ noc§ wndß unb muc^§. Xer

@urena§ ^tte fic^, obmof)t üon ©ffarb» (Speer oer^

munbet, |t)orgebrängt burd^ ha^ Kleeblatt, ^atte Qulian

für einen Stugenblid erreidjt unb f)ieb nad^ iljm mit bcm

l^aarfc^arfen frummen ^erferfäbet.

Slein Krieger fa^ im ^(ugcnbüd bie ÖJefa^r: ber töb=

tid)e Strei(^ traf: aber nid^t 3^^^^^"^ fonbcrn eine braune

9Jl5n(^§!utte unb ein Heine» greifen^afte» 9Jlänn(ein barin,

ha^ \i6) im testen 5{ugenb(id tior ben 93etäubten ge=

tüorfen Ijatte.

9^un erfa^ Sigibranb, ber ©adfife, ben nat^en Scinb:

er ftac^ "i^a^ 6treitro§ be§ (Surenag nieber. 5tber, aber!

Un3äf)Iig brängten neue ^erfer ^eran. „Gin frifd)e§ $fevb

für ben getbf)errn!" f^rie §ippo!reni!o§, beffen eigner (3aii\

iängft gefallen mar. „5Sir muffen if)n auf ben Sattel

binben unb mit i{)m jurüdjagen," maljute (Sffarb. „§ier

ift mein $ferb!" rief @ari§o, abfpringenb. „Unb nun,

Kleeblatt, öor ben ^errn, big if)n bie anbern feftgebunben
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unb gurücfgebradjt ijaben!" fdirie ©igiboto. „galtet an^.

^ier{)er §u mir, ©adife! iö^ein @c^Ub ift {)in!" Unb tüir!*

lic^ gelang e^, ben SSenm^tlojen anf bem ^ferbe fefen*

fc^natten nnb, (Schritt für ©c^ritt in ben 23alb snriic!*

gnfüfiren.

5lber alle, faft alte Seil)tt)äd)ter, bie biefen 9flüdäug

bedien, fielen. Unb auc^ bie njenigen üon il)nen, bie nod)

in ben äBalb änrüdgelangten, l)ätten ben ^ernjnnbeten

nic^t retten !önnen üor ber ©efangenneljmung bnrc^ bie

tüütenb nacljbrängenben ^erfer, l)ätten nic^t enblid; ^otiian

unb @erapio bie jd^reienb um §ilfe rufenben 2:rompeten

ber üerätpeifelt ringenben £eibttJäcl)ter üernommen. @ie

liefen fofort tion ben ^^lüc^tlingen, fprengten öon beiben

Slanlen gegen ben Saum be§ SBalbe^ gurüd, unb bie

^unbe, ha^ ber Smperator gefallen fei, entflammte i^re

©Clären ^n fold)em Sorn, ha^ fie iüie ein rädjenb ®e*

njitter bie ^erfer üor fic^ niebertparfen. ^ie früljer üer*

fteHte glucl)t tuarb nun §u blutiger 2Bal)rl)eit.

©erapio langte guerft in bem Söalb bei bem fleinen

(55eleit beg SSerwunbeten an: gerabe §u redjter Qüt unb

m6)t, üljne, Ijart getroffen, fein eigen S3lut gu tjergiegen,

l^ieb er ben bereite SSerlorenen ^erau^. §ier fiel, tapfer

fämpfenb, öon be» ?^ran!en @cl)n)erte ber Surenag: aber

l)ier im Sßalbe fanfen auö) öor Serapio^ Singen bie aller*

legten £eibn)äd}ter. 2)er Sieg ber Sftömer tüar öoEfommen.

9}üt eigner §anb üerbanb ben tüanfenben f^reunb Soüianu^;

bann übernal)m er bie Leitung ber abermaligen S^erfol*

gung. Grimmig räcl)te ha§^ §eer ben ^aü be§ geliebten

gül)rerg; big in bie 3^ac^t l)inein tüäl^rte bie l^ifeige gagb.

Sn fein mitgefülirteg gelt jurüdgebrac^t faub ber SSer*

njunbete bag SSetDufetfein n)ieber: bei bem erften ^on ber
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Zuha ber SSerforger, ber an fein £)^x brang, n^onte et

auffpringen, laut rief er nac^ feineu Söaffcn, feinem ^Jiofe:

aber bei bem ^erfud), fic^ aufjuridjten, fau! er in bie

5Irme be^ Oribafiug äurücf.

2)a erfaunte er, bog er fterben niüffe.

er fagte eg bem Sdx^t läd^elnben älhmbc». „Söeine

nidit! 2)Ü§gönne mir bodj nicf)t, in tjöljerem i3id;te ju

hjanbeln: mit ^etena, mit DJ^ai'imu^, mit (Jufebia, mit

ben üerfötjnten SJkinen: benn auf jenem ©terne fennt man
nic^t ©rott, nod^ SSonuurf. 9tun aber, ba e» geiui& ift,

ha^ id) fdjeibe, — üor attem: — bie ©orge für ha^ üer*

toaifte Dieic^! ^n mir erlifdjt ber (Xonftantier maffenge-

iüaltig unb einft fo männerreid) ©efdjtcdjt. SDag Üieid),

— ha^ ^ecr auf feinem gefaljreuumbräuten Siüd^ug —
bebarf eineg ta)3fern Krieger», eine^ ?5elbl)errn, unb —
id) fe^' e^ ein: — eine^ ©aliläer»!" „^u fieljft e» ein?"

fragte Oribafiu^ erftaunt, ja beftür5t. S)enn er, ber

©d)ü(er beg $t)i(ippu§, tuar !ein greunb ber ilirdje.

— „3a, mein 2:reuer. 9üd)t fe()e id) ein (— lualjrljaftig

nic^t! — ) 'öai ber ©aliläer red)t Ijat: — feine ßel}re i^at

bem 9?eid)e ber 9ii)mer fd)iuer gcfc^abet unb mu^ ber

SJ^enfdjIjeit fc^aben, n)0^in fie gelangt: benn fie ift luiber-

menfd)Iid; unb !ran!: — atfo er I)at nid)t bie SBaljrljcit

für fidj: aber hcn ©ieg. S)a§ \)ah' id) fdjon lang ertannt

ober bod) gefütjlt, beüor i6) e§, üom $ferbe .ftür^enb, au^*

rief. STcutter, (SdjUjefter, greunb, ^oU: — aUc» Ijat mir

ber (SJatiläer genommen: — mein £et)rer, ber ^ertünber

ber alten ©ötter, erniie^ fic^ a(§ ein gau!e(nber 33etrüger:

— meine Sefjre — meine ®i)tter — nid)t eine ein5ige

9}Zenfd)enfee(e t)at fie ioirfüd) angenommen: — benn bie

(gleuben, bie mir 5U Siebe Ijeudjetten (— tük anbere ju Siebe

bem (Sonftantiug ! —), bie äätjten nic^t."

„®0(^: ©ine (Seele."
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„$eteua! — — ©erapio f)at rec^t: öon $^UojopI)ie

lann fein ^ol! leben, auci^ üon ber meinen nidit nnb tion

meinen geban!en!)aften (Spöttern; e§ üertangt ha^ ^rot

nnb ben Söein be^ ßJIonbeng : nnn fpenbet i^nen bie ^\x6)^

ja S3rot nnb SBein nnb — ©lanben! — <Bo flanb id)

gan^ allein: — gegen mic^ jmei SBelten: bie alten ©ötter

unb ber nene ©ott. (SroBern !ann man bie Söelt, nid)t

übergengen. gd^ t;ab'^ erfannt — feit — feit (^ircefinm

— feit ^tefi^'^on. Unb barnm moUt' xd) nieic^en öon bem

^am^fpla^, — anf bem ber ©aliläer fo jtüeifeKo^ gefiegt

^at, — gefiegt ^atte, — ac^ lange beüor biefer SBnrf^

fpieg flog."

„D §err ! SDn ^aft ben Zoh gefnd^t. 2)a§ ift nnre^t.

„^an fori ©Ott nidjt terfndjen/' — fprai^ ber 9}Zi)n($

go^anneg, aU er bic^ ofine (5d^n^n:)affen in ben ^am^jf

reiten fa^. gc^ mn^te i^m ein ^ferb terfdjaffen. @r
— ha§ 9}Mnnlein! — lüodte bic| befc^ngcn! Unb er ^at'g

get^an, beridjten fie. (Sr flarb, nm bid^ gn retten!" —
„D go^anne^! @olI mid; au(^ biefer ©aliläer über^

tüinben!" — „®n f)aft ben 2:ob gefnc^t," tt)ieberf)oIte ber

^r§t t)orn)nrf»t)olI. „SDod^ nidjt! 9hir bie @ntfd;eibnng

ber (Spötter, ob fie mic^ f(^ü^en mollten. 9^nn, fie ^aben'^

redjt bentlic^ gegeigt" — er griff gndenb üor ©c^merj

nad; ber SSnnbe — „ha^ fie ba§ nid^t moEten. greilid^

:

id^ barf nic^t üagen! fie üerfünbeten mir'^ t)orf)er." —
„2Bie? Söobnrc^?" — „SIbermaB bnrd^ einen ^ranm
(— ben testen! —), ben fie mir gefanbt. 9äc^t meljr

(^IM nnb @ieg Oer^ei^enb (— luie in ben fdiönen Reiten üon

SJJailanb nnb öon (Strapnrg! — ), nein, tranerOotl, ben

3:ob mir tobenb, erfd^ien mir biefe S^ad^t ber ©enini

Sf^omg — gnm le^tenmall — : ein granfc^marger 3:raner-'

fdjieier üerpttte fein ^au\)t, ein fd^margeg ^nd^ fein

gotbneg §orn ber Sülle, nnb breimal mit ber §anb mir
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Slbfcfiieb tüin!enb tüid^ er riirftüärtS fcfjreitenb iueiter —
immer tüeiter — üon mir — unb tvax ücrfc^iüunbcii.

Unb tüieber rief fojort bie Ziiba mid; au» bem ©djtaj —
511m te^tenmal! ®a tüu^t' ic^ eg: bie ©ötter IjaOeu mic^

t)er(affen, — l^aben mic^ unb 'oa^ Ü^eicf) bem ®aü(äer

preisgegeben.

Unb fo . . . Jo mu§ benn mein DZadjfoIger ein ÖJaUIäer

fein. 5lber ein mafiüotter, ber nun nid)t bie armen ^etle-

niften terfotgt, bie unter meinem Bd)n^ in ben alten

©tauben jurüdgefalten maren. 'üuf^ bafür ift ber 93efte

— Soöian.

3d) glaube nic^t, ha^ 9?ed;t gu tjaben, itju bem dleid)

ber 9^ömer burd) le^tmiflige Verfügung auf5ubrängen: cS

lüürbe it)m aud) f^aben bei ben ©atitäern. 5lber id)

h)ünfcl^e, rate, empfet)te i^n. 2)a! Dlimm biefen meinen

(Siegelring, fatll id) htn i^reunb nic^t mei)r fetje. SDamit

übergeb' id) if)m — nad) meinem SSunfd) — ha^ 9^eid;."

@r befd)ieb nun feinen Ö5e!)eimtdjreiber unb bütiertc

i!t)m, über fein ^riüatöermögen üerfügeub, feinen testen

SBiUen. „(Sin römifc^er ^Bürger," (äd;ette er, „ein ridjtiger,

flirbt nid)t o^ne ^eftament, bleibt it)m burd; bie Öinabe

ber ©btter ba^u bie Qdt. Unb eS !ann \a — nac^ bem

9tec|t ber 9ti3mer — für Sieger im Setbe ganj formlos

gefd)et)en: — ic^ mar boc^ ein ©tüd öon einem Krieger,

nid^t, DribafiuS ? Unb mir fommen frifd) auS ber ©djtac^t!"

SBä^renbbeffen erfc^ienen, ton ber SSerfoIgung §urüd^

fel^renb, tief erfd)üttert üon ber ^rauerhmbe, So^ia«,

©eüeruS, S^ebitta, SDagalaif unb anbre güt)rer: fie traten
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in ftummem ©d^merj an ha§ Sager t)on ©cfiUf mit ber

btutüberftrömten SötpenbecEe.

Sä(^elnb ftredte er iljnen Beibe §änbe entgegen: „®e*

ftegt! Sc§ öerna^m e§ fcfjon! ©ejiegt lieber einmal!

Snm Ie|tenma(e freilief)! 9^i(f)t nja^r, mein ^oüian, e§ ift

ein großer 6ieg?"

,3^6^ größer aU ber bei ©trapurg!"

„^er größte (Sieg," ergänzte ber alfe @et)ern§, „ben

je römifc^e SBaffen über ^erfer nnb $artf)er erfochten.

SSiele 3:aufenbe ber ?^einbe bebecfen ben blutigen S3oben

jeneg SSalbe^ nnb bie hjeiten ©efitbe bafjinter im Sterben

unb ©üben: barunter ^o^oxhatt^l „^a, ha§ n)ei§ \d)\"

rief Julian mit leudfitenben fingen, „'ünä) ber (SurenaS

felbft — i^n traf ©erapio — unb, auf ber gluckt ein*

gef)o(t unb erfd^Iagen öon S^eöitta unb ^agalaif, bie beiben

^önig^föfine ^araneg unb ^ara^ane^ unb fed)gunbt)ier§ig

(Satrapen unb S5orne^me."

„51^! 2)a§ ti)ut mo'f)!: im Siege barf xä) fterben!

So ift mir ein Zoh gelungen, mie ic^ x^n fd^on fo lang

erftrebte. SBo ift (— er allein fel)Ü! — ) mo ift Serapion?''

„@r liegt," melbete 3oöian, „üermunbet in feinem S^lt:

— er fing mit feinem Sc^ilb brei SBurff|3eere auf, bie

bir galten, ^er eine brang i^m burc^ ben Sc^itb in bie

Schütter. S)er ^trgt gebot: . . . aber, tro^ be§ ^erbote^,

ba ift er bo^!"

Sel)r bleich, ben Sc^merj tierbei^enb, ber fic| nur

manchmal burif) ein Qndtxi burc^ ben ganzen Körper öer*

riet, trat ber ©ermane langfam i)txan.

„^uüanV fprac^ er. „3Jiein fef)r geliebter f^reunb!" —
„tapferer %xanUf jejt finb mir quitt für Strasburg. —
Wxn, bu tljatft toiet meljr für mi^ al^ i^ hamal§ für

bid^: bein S3Iut flo^ für mxä)." — „Tltxn ^erjblut gab'

ic^, bic^ 5U retten." — ,f®ie§/ fie^, tük marm! Sm
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ßeben — nie fprad) er (o. 9Jiau muß etft fterben, biegen

feB^arten ÖJermaneu il)r berborgne^ Öicfüt)! ab.^ujtüiiiflcn.

— 2Ö0 . . . tüo ift ba^ meeblatt? 9}^ir i[t, ic^ fal) fie

bid)t bei nttr — bei jener einfamen ^a(me — binter bem
SBalbe: tt)o — tüo finb fie geblieben?"

(Sine ffeine ^^aufc entftanb: enblic^ fpracf) Serapio:

„©ort! — ©ort finb fie geblieben ... bei ber $atme:
— alle üier. OTe. 5lnd^ ber Zoh ^at ba^ Meeblatt

nid^t 5U trennen üermod^t. (Sie becftcn bic^ mit i^rcn

Seibern, bi^ fie bic^ anf einem anbern JRofj geborgen

t)otten. @ie fielen babei alle!" „^i§ -^um 3:obe getren/'

fprarf) 3ii^ian gerütirt, mit ben $:bränen fämpfciib. — „^üic^

ber tapferfte aÜer $;t)eoIogen liegt bort, (Sigibrnnb! @r

t)at fic^ ganj jerfjaden laffen oon perfifc^en (Sdjtücrtern,

bic^ t)or ber ©efangenfc^oft ^n fd)iit^en. Unb non beinen

fed^lljunbert Germanen, bie noc^ lebten, finb fünf^nnbert^

fünfjig bort gefallen. ©ief)ft bn, Julian — bu fragteft

einmal \)anad): — ba§ ift ÖJermanentreue!"

©a fonnte Julian bie Xfiränen nid)t me^r ^nrücftjaÜen:

— er reirf)te ©erapio bie S^ec^te t)in. „^ergieb. Qc^

^ah^ eud^ tjielfac^ Unrerf)t getljan . . . untcrfrf)ä^t. !^i)x

— if)r feib boc^ unfre — beften ?5einbe. ^ein übler

3Bi^, nid)t?" täfelte er fd^merjüc^. „%fi), nun fann ic^

nirf)t mef)r, $ri0cu§ ... — wo ift ^^^ri^cu^: mein Säger*

p{)Uofop^?" — »§ier, §err," fprac^ eine oon ^fjränen

erftitfte Stimme. — „2öa§ Üagftunb jammerft bu, ^^reunb?

5Il§ ob id) mein Seben fo fc^timm geführt f)ätte, baj? mic^

bie ©trafen be§ ©artarug ertüarteten! 3d) meine boc§, ic^

^ahe mir (— burd^ Seiben nnb ©baten! — ) bay @mpor=

fteigen ju einem f(^öneren, Den ©öttern näheren (Sterne

unb äu fetiger SSerfiärung oerbient!" „@r tröftet un§!"

fprad^ ^rigcu§ ber ^Ijitofop^. „Söa^rtic^, biefe§ 3e(t ge=

ma^nt mic^ an ben Werfer be^ (Sofrate^ unb biefeö Sterben

Dabu, Sdmtl. poctifcfce ffierlt. Streite ©ertt 186.1. 4f)
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an beg (SofrateS le|te SSorte!" — „^Zim fann id^ md)t met)r

bic^ üoUenbg toibertegen! ^eine ?tu§Iegung Jener ©teile

be§ maiimu^ (— smeite^ ^uc^, fünftel ^a|)itel! — ) über

btc Unfterblt^Mt ift falf^. ^id)t auf atte Matteten

tüerben bie Seelen terteiü: fo §um 93eif^tel nt(^t ble

Krieger nur auf ben Tlax§. Unb (Statten, bie fic^ bi§

ang @nbe treu geliebt, fommen beibe in ben (Stern ber

§era. 9?un h)erbe icfi nöc^ftenS erleben {— unb fann bir'g

iod) nirf)t fd^reiben, üon ber §era herunter! —), ba§ id)

rec^t ^atte unb bu unrecht. ^a§ ift bitt-er.

Unb aud^ meine Srfirift gegen be^ ©atitäer^ £el)re

bleibt nun unöollenbet: — abgebrorfien in ber a}litte, ge*

fd^eitert, Ujie mein tüerft^ätiger ^ampf gegen i^n!

@§ ift !)eute ein fcfiöner, gliicfli(^er ^ag getüefen, ber

freubigften einer meinet ßebeng. ^d) möd^te I)eute noc^

fterben: — am SiegeStag — öor SJlitternac^t. Sief),

an^ biefer te|te Söunfd^ mirb mir üon ben ©öttern erfüllt:

— bie Sanbu^r bort ^at nod) lange big jur TOtternad^t

ju rinnen — unb ic^ — id^ fütit' e0 — id^ — ic^ fc^eibe.

£ebt n)o:£)t, if)r greunbe! Seb ujo^l, bu S^teic^ ber 9^5mer!

pr bi^ ^ab' id^ ge!äm|3ft, geirrt, gelebt! — für bic§ fterb'

id^ je^t. ^^e'^mt meine Seete auf, ifir großen (SJötter.

D §elena, — balb . . . ! §eIiog — nur ic^ bin beftegt,

ni(f)t bu: — bu rufft — id^ ^öre: . . . bein ^riefter

!ommt freubig ju bir."

Unb er atmete noc^ einmal tief auf unb ftarb, ein

Säckeln auf ben Sippen.

@cf)öner aU im Seben, ba e§ fetten üolle S^u^e gefunben

^atte öon toec^felnben Erregungen, fdjöner mar nun — im

S:obe — fein 51ntli^: feine Spur öon Sd^merj entftellte

e0: ber griebe einer mit Öiott, mit fic^ fetbft unb mit ber

5Bett tierfö!)nten Seele lag barauf.

3:ief ergriffen umftanben bie f^reunbe, bie SSaffen*
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geitoffen bie Seiche; über monc^cö bärtige ^(nörfid^t rann

bie Sät^xt.

Soöianu^ faßte bie §anb be^ 3:oten: „i^eb n)ot)I,

gutian! 5)ie ^irc^e ^aft bu betämpft, — bein iöatertanb

f)aft bu gerettet. ?5nebe fei mit bir!"

„©in großer ®eift," fc^toß Serapio, bie aiibre .g)anb

ergreifenb, „imb eine eble (Seele. Ü^on mandjcm Sl^alju

betfjört, boc^ nie üon Unfc^önem. ®aö (Gemeine ^atte

feinen 3:ei( an bir. 5(btrünnig öon ber ^ird;e, uic^t Don

©Ott! S)er ?5rommften einer, njeldjc je gelebt. 2)u gröfjtcr

?5einb unb liebfter greunb: — 3ulian — leb looljl!"

®em leiten SBunfcfie be^ geliebten 3:oten gemäß n)arb

Soüian t)on bem |)eer einftimmig jum S^npc^-ator au^^

gerufen.

©teic^ barauf trot (Serapio, toü gerüftet unb reifefertig,

in 'oa^ S^^t mit bem ^urpurujimpel. ©rftaunt fragte

Soöian: „SBaS fefie \6)? SJ)cine SSunbc . .
.?" — „aJZuß

untern)eg§ f)eilen." — „SBie? ^u !ommft . . .?" —
„^bfc^ieb ton bir ju ne!)men. ^d) gef)e." — „2öot)in?"

— „3n bie §eimat." — „gc^ t)erfte{)e! — 2}er 3mpe*

rator biefe0 9f^eic!)e§ follte bid) nic^t giefien taffeu : — beii

gefäf)rlid§ften aller i^eiube."

„S^er gmperator biefe^ 9^eidje§ ift berfelbe Soüiaii,

ber fid) tierbürgt ^at für jenen .^ertrag, ber mir bie freie

9^üd!e^r fidjert. S)le S3ebingung ift erfüUt. 3:ot liegt ber

eble gulian." — „©enug. 3c^ ^alte fein SBort unb bag

meine. 5(ber morum eilft bu fo? 2Bir geleiten in Iang=

famem SxiQt bie teuere Seiche in bie .geimat. Sßitift bu

nic^t mit un§ ben ^oten e^rcn?" — „^ie Sebenben ge^en

oor. 'ifflxf^ ruft mein SSoIf, mein greifer Sater bringenb.

@§ eilt." — „9^un benn, fo gef). 9?ei(^' mir nodimaT

45*
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bie f^reimbe^^anb. ^ettn Balb — ici^ !enne btc^ itnb betnc

^^fäiie! — balb freuten \mx bie ©d^tüertec bort!" — „^a.

— 9Xuf Söteberfe^n, freunbttc^er geinb, am Sfl^ein! gc^

fü^re mein SSoIf übern ©trom in§ §erj üon ©attieu, ober

id^ falle, ©c^tüert in §anb." — „Unb id^ njerb' e§ bir

tt)ef)ren ober ic^ falle, ©c^tüert in §anb. Seb tüo^t, grcunb

Sexapio." — „9JJerotüed^ f)ei§' ic^ fortab allein, Seb

tOD^l, ?5reunb 3^^^^'^tor. 2luf SSieberfe^n im f^elb bcr

©^la^t."

5lbcr bie beiben 9Jlänner foHten fi^ nic^t mieberfe^en.

3ot)ianu§ fe|te ben S^ütf^ug fort, barg feine§ großen

^reunbeg 5lfd)e in einem tüürbigen (SJrabma^t ju iarfuä

unb ftarb batb barauf, beüor er Europa lieber Betreten

l^atte, §u ©abaftana in 93it^^nien ganj ^lö^tid^ na^t§ in

[einem 3^^^ an einer jä^ien ^ran!l)eit.

SJ^erotüecf) aber ^at, aU ^önig ber 93atat>er unb ber

(Sugambern, fein S5ot! über ben 3^l)ein gefüf)rt.

(Sr wor ber erfte ^önig ber (Salier in bem fc^bnen

Sanbe, ha^ längft ni^t rmf)x nad) ben (55alliern, ha^ nod^

ben tapfern gran!en l)ei§t.

3u ^u^Sborg — smifclien Sömen unb 93rüffel — er*

ridjtete er ben ^önig^fi^ feiner üier ^aue: t)on ha auö

Baben feine unb ber golblodigen Sfligunt^il @ö!)ne unb

9^adj!ommen allmäl)üd) ha^ ganje Sanb bi§ an bie ^t)renäen

erobert: länger al§ gmei S^firl^unberte ^aben fie haä

granfenreic^ bel)errfcbt.

•»*••
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